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ONOMATOLOGIA
BOTANICA COMPLETA,

i ober
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t)0Üjlant>iöe£ J>ntanifcfje$

c

worttttt \

jiid&t nur alle £unffn>6rter uberfe^t unt> exKart/

fcie bekannte 3>flan$en

iiacf) fcer Se^rart M Drittel s>on Sinne

j&efdjrteben,

tl;re «erfcfyiebette tarnen

md) ben bm'tbmteta €>d)riftjMerti
* "

'

_ / angeführt,

fleiite
ber

wnefjmffm Jtrantetfunt^en
bepgefugt/

fonbern mico bie £eil#rafre un& ber nt

- ben bie v

Signet) ? ^BitJenfdjaft , Sanier tfyfdjaft, $art>erep , 9$ief;av3ne9*

,
unb ©d;eibe£'mt(l *'*"

«uöbenfelbenjiefjett, ff

aug ben beflen ©djnften biefev $lxt *-

v

uub an? eigen# (Srfafyrung erläutert werben ••

»oit -* •
.

'

einer ©efeflfdjaft erfahrner $Pflan£enfim£>iger.

Siebenter 2$anb.

^ranffuvt unö £etp$tg, 1,7 75.



—
-

\

V >-

v- \

1
f # -

• V t • -

.*% •• r '
, : -

-

•=v ,

y
r-

\
‘

.

'
i >

' ' ”%
’
/ ..

. _ r .
1* ^

V
’

?!

oi;7, vt./ii'> ,.,

y'i imvir,i' ,c
,i

;
.

'f *

t >

YfiA/.MA:.

* . > \

OCTWtt«

• i •'.

\

*'
^—

's

\

V. (k /

( ...

..

'< “'S *

i V • ^ ^

* * '

,
>

;

l
V ' 1 /

'
t f

\
'V

I

/

/

t *

. I

V
\

'

/

i

*

v

* *

V
,

'
" 1

\

* r V

*

),

s f

< .

i

W I

* * • r

*
.1

-



#

I

kr

V

25 o v r c & e.
>

‘ *'
(N

11

I

(

t^iet febcn unfete £efet mm ben iicbenbcn <£f;eil bet

Z Onomatologiae Botatiicae> bei) metdjem mit Unt> CbCtl^

falls beeifert haben , ba^jenicje getteulicb SU erfüllen / mi
wir &u Anfang befifelbtgen üerfprocben batten > befonberS

»

höben mit uns bemubt/ bie Dem £anbmirtb tmb Sorjfnet
• i 4

• 9 \
* -^^4 J _ % ' J,

fo wichtige ©attungcn Der Siebte , bet €icbe / bet SCßeibe ic*

wit botanifeber ©enauiäfeit unb mit deonomifebet ©rünte

. • lidb*
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Weit ju befc^vctbett/ unb uns barsu theilS ber beiten £mel*

len, bielwir sum ^fjeil fcboti in bet Borrebe jum elften
v V

-

V
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- y. v*>v A . J*

2Sati5e biefet o»cma*. z?o/. berührt haben , theils unferer ei*

genen Erfahrungen bebient.
.

-vir.

£)(jne Sweifel wäre babureb, wann wir, ohne auf bie

Sinne'ifche Crbnung su fehen, allenthalben bie afphabetifche

fcepbehalten hatten , bas (ateintfebe ^egifter entbehrlich ge*

worben, befonberS wann wir auch biejentge Benennungen,
_ i i

, i .

—
.

,

welche wtr non serfchtebenen ©chriftfiellern , bie biefe ober

jene fßflanse mit Sinne' unter bas gleiche ©efchledjt sahlten i

hinter ber Stnne'ifchen Befcbrctbung anfuhrten, befonbersge*

fejt, unb auf bie Sinne'ifche Benennung serwtefen hatten;

cs würbe babureb bem Sefer auch leichter gefallen fetjn, bie

Bebeutung serfdbiebener gleichen Benennungen ,
bie fie bet)

jerfchiebenen ©djriftjtellern haben, su ftnben ; allein wie un*

geheuer würbe baburd) bie 5lnsahl ber Banbe, bie fchon bet>

Ben allen Berbienften, welche £err $rof. ©ietrich su <

Erfurt oornehmtich für unS^leutfche um bie^rauterlebrehat,

ift frepltcb feine Autorität noch &u neu, als bajj man fte am ,

bern altern mehr beseitigten Sluto.ritaten entgegen fesen fonm



Vcncbe.

fe; allein man fage uns einen fütteren, wie es generifcher

tarnen fepn muffen , man jage uns einen öurch mehr 2luto*

ritaten bcoejligten , unb su feiner Bermirrung 2(nla§ geben*

ben tarnen her Aphanes, fo motten mir Öen unfvigen surüf*

nehmen ; unb bann mar unfere $(bfitf)t überhaupt &u jetgen #

ba§ mir hiev nicht millführlich su
<3Berfe gehen, fonbern, mie

cs bep Sachen , bie Öen Sprachgebrauch betreffen/ fepn fott/

auf Autorität , unb mo f

unS alte Autorität fehlt/ auf neue
’ -,i

' r

1 a-, | r r* / , * , y - *

jehen; bann , mo bas nicht gefchieht/ mirö fich in furjer £eiü

bie ^enge ber teutfehen botanifchen Benennungen fo fehr an*

häufen, als bie 2lnsa!jt ber lateinifchen»

3Bir ubergehen bie übrige meniger beöeutenöe ®nmen*

bungen jerfchiebener ^unftrichter, bie, mann fie auch $um
' J*

• ' v
.

^heü gegrünöet finb , bem ’^Berfe an feinem mähren <2Ber*
i *

the nichts nehmen, unb noch meniger (afien mir uns auf eine ,

«Berantmortung gegen bas bictatorifche Urtheit ein, melcheS

i einige unter ihnen ohne utifer
<

iXBerf y mie es fich aus einigen

Umfianben ermeifen tiefe, gefehen au haben , jurn ^RachtheU

Öeffelbigcn gefallt haben»
•

’

,

'

V / ’flKfc i
' 7JBL ^ ^ \

’» <

Ocecenfor in ber atl& beutfä?» 33ibItotf>. banfen

mir übrigens für feine Belehrung, unb für ben SRath, ben er

f ; .yc
'*

v-, *>
_

- l.

URS



Pombe*

tms in 2Cbftd&ta«f bas 9legifiee gegeben (jat, einen Dtatft, bem
' 1 * v ~

t

* J

mir obnefjin, einige tlmjtanbe ausgenommen, ohne feine

Erinnerung $u folgen entjebloffen mären*
% .

v
, , ; t / *
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©iSmal muffen mir unfere Scfer bitten, mit ber Erfcbei*
,

* * % * 'ilr',' \ ' * * ; ff/* .
v i •* h

nung bes achten Banöeö einige ©ebult au haben, unb ja
** *# * ~ .

* • # . .' * • v
«*

nicht baraus auf eine * gan$lic&e Unterbrechung ju fcbltefen;
P, »u , *• J/SÜ , f f,

4 iS /
( \ *»

’ ' * *
* 4 / *

Einer unferer fleifigften Mitarbeiter fiebt burdj bie ifjrn be*

fcorjtebenbe <3kranbcrung feines gegenwärtigen Aufenthalts
L

,

* ‘ • * k .

‘ ... # .
*

. J I

anjujiarFen vgiinberniffcn entgegen , als ba§ er feinen Q3ep3

trag au bem achten Bande noch biefes 3abt mit
f (

• JW * I ’

j
* • !**

. i'

©eroifbeit nerfprechcn fonnte*

• ^ *)*,. « • » . t »i .
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Flotius cretica fruticofa > folio fub-

rotundo
,
flore luteo , bebrütet

bet) Xouruefort eine canbifctje

©pielart fcer flaumigen p^lomiö»
» fruticofa, flore purpureo , foliis

fubrotundis
, hierunter fcfyewt er

eine fpanifd)* 2ibnrt fcer purpur*

rptfyen Priemte mit runbl^ten
SMattern $u t>erftel)em

# . fruticofa , folio fubrotundo bre-

viore , flore luteo
, fo nennt SPoer*

feaat>e (ine canbi icbe Sibdnberung

feer ftoufeigen Pblomie.
. , fruticofa humilis latifolia can-

didiffima, floribus luteis, fcfyeint

be» Widern eine anbere ju bes

beuten, welche gan$ filzig ;R,
unb einen ttiebrigen Stengel, breite

SMatter unb gelbe 23luraeu bau
. , fruticofa, falviaefolio longiore

& anguftiore, hierunter »erftebt

&ournefort eine anbere mit Idtt*

gern» unb fcbmdleren flattern,

• . hifpanica candididiflima her-

bacea, fo neunter eine fpanifebe

Slrt ber pblomie , welche gattj

weiß ift

,

unb einen trautartigen

Stengel bat.

• . hifpanica fruticofa candidifüma,flore

ferrugineo , bebeutet bep tbnt eine

mtbere mit weijfem gilje belleibete

fpanifebe 2lrt , welche einen Hau»
bigen Stengel , unb bereu $8tu*

I

me bie garbe be£ SifenrofUö bat,

• • latifolia capitata iutea grandi*

• XOnomat. ßotan, Tm. Vll.)

P.

flora, hierunter perRefjt Sillen

bie canbiicbe Spielart ber ftau»

feigen pblomie.

Phlomis orientalis , angufto & longiore

folio , flore luteo
, fefeeint bep £our«

nefort eine morgenlanbifcbe 2lb»

artberfelbigeu mit längeren SSlat*

lern $u fepn.

. . orientalis, homini folio, flore

minore , calyce giabro
, fo nennt

er eine morgenlanbifcbe Slrt ber

Pblomie mit Sdwrlacbtraut*
blättern , Keinen Sßlumeti , unb
glatten iSlumettfelcben.

. . orientalis iutea anguftjfolia
, er«

mis flavefeentibus
, bebeutet bep

Sberarb eine morgenldiibifcbe 2lrt

ber Pblomie mit ebutaien ©Ißt.
tern, unb gelben ißlumen , roel«

tbe ftcb in undebte Solben oeret»

nigen , unb an ibrer Spüe gelb*

rbtblicbt ftnb.

, , orientalis lutea herbacea latifo-

lia verticiiiata , biermiter oerflebt

Stiller eiue morgenlanbifcbe Slrt

feer pblomie mit trautartigem
Stengel, breiten ©Idttern , unb
gelben SMumen , welche in äBir*
teln bepfamen Reben.

Phiomitis
; fo uennen ipena unb 2o*

bei bie etfetoptfebe öalbey.
Fhiornos

;
bebeutet bep Siofcoribed

fea$ nbolltraut.
. . lychnitis

; hierunter »erftebt

« Sale*
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Salechamp eine ©pielart ber

lichtroöleinartigen Eonig&ferge
mit n>eiffer Sölume.

Pblomos lychnitis altera fyriaca;fchei«t

bep ihm eilte QJbart ber ftaubigen
Pblcniis mit fpigiqen flattern

. 3« feptt.

* . mas alter; fo nennt Sobel eine

Slbditbertmg ber licbtroeleinarti*

gen ftdnigeferge mit meijferiölu*
me-

Phlox

,

Slantmenblume , tft nicht

mtr bie 23ener.nung , unter mel*

eher 3d)eopbraft nach einiger SÄci*

mmg bie ©c'inmeraboniö , nad)
nnberer ba6 d)alcebontfcbe ijicbt*

rcsleinoerftebt, fonbern auchbep
Sinne', ÜRiilern unb jfalm eine

©attuug^ ipflangen mit fünf
©taubfdöen unb einem ©tanh*
mege, beren SMumenfrone prd*
fentirtellerformig , bereu ©taub*
fdben ungleich, beren 9tarbe iu

brep 3Ibfd)nitte gerfpalten, beren

SSluntenfelch priömatifch , unb
beren ©amenfapfel in brep JeUett

getbeiltift , unb in jeber berfetbu

gen einen ©amen hat : l'intie' bat

gehen älrten*

, , pa«/c«/affl,föliislanceolati!»,margi.

ne feabris, corymbis paniculatis; ti*

fpenfermige Slammenblume

,

mit lanjenfermigen unb am [Ran*

berauben 8$lätter«, unb flauen
rifpenformigen 2?lumenftrdufen

;

fte ift gro$, unb in bem rnittcr»

nächtlichen America gu jjaufe:

3hre Söurgel ift au^baurenb
;
ihr

©tengel bod), glatt unb ftumpf

;

ihre 'Jölatter ftito breit* latrgenfbr»

mig » unb haben am iftanbe febr

f leine ©tad)eln , meldje ohne be*

ftmimte Crbnung fiehen; ihre

331umenftrdufe brangeu ftch in

eine blumenreiche IMbegufamcn,
unb bie 3vbhre ihrer iölumenfro*

ne ift etmaö hörig.

. • maculata

,

(oliis lanceolatis Ise«

vibus, racemo oppoiite eorymbofo;

4

geflcEtc Slattmtenhlume , beren
SSldtter lanjenfbrntig unb glatt

ftnb, unb beren 2rlumentrauben
ftch in flad)e ©trdufe tbeilen, mel*
che einanber gerabe gegen über
fiehen; fte femtnt, mie bie fol»

genbe,au653irgimen
: 3bre üBur*

jel ift , mie bep beit brep folgen«
ben, bejtanbig

; ihr ©tengel ift

dufred)t, runblicht, etmaö rauh»
unb allenthalben gang bitnn roth

unb grün gefleft; ihre SMdtter
ttmfajfen ben ©tengel, ftnb an ib*

rer ©runblinie bergfbrmig , per«

langem ftch in lanjenformige

,

unbmerbeit nach unb nad) fpigig;

ibreiölumen flehen auf gang für?

3en Stielen.

Phlox pilofa, foliis lanceolatis villo-

fis > cauie eretto, corymbo termina-

ü; hörige Slaiiimenblume , be*

ren ©tengel aufrecht, beren 3515t*

ter langenformig unb rauch ftnb ,

unb beren flache SSIumenftrdufe

an bem ©ipfel be6®tenqel3unb
ber 2iefte ftebeu : 3ftr ©tengel
friecht ;

ihre SMatter ftnb fcbmal
unb fpigig; ihre S5lumenfeld;e

mollig. ' .

, carolina

,

foliis lanceolatis lae*

vibus, cauie feabro , corymbis fub*

faftigiatis; carolinifcbe flammen*
blume, beren ©tengel raub, be*

ven 85ldtter langenfbrmig unb
glatt , unb beren 23lumenftrdufe

flad),unb gimlid) horigontaigleidh

ftnb ;
ßarolina iftibr3?aterlanb

:

3br ©tengel ift aufrecht ;
ihre

SMdtter ftnb bif, fpigig unb glatt*

genb; ihre SBIumen flehen gleich*

fatti in SBirteln ober j)olben au
bem ©ipfel ber 2lefle : ©ie hat

febr Diele Slehnlichfeit mit be«

glatten ;
aber ihr ©tengel ift brep*

mal bbber, unb etmaö rauh ; ihre

SBldtter ftnb breiter unb eprunb*

langenfbrmig; ihre gahlreiche®lu*

men fttben auf mehreren aufrech*

ten ©ticleu in ben äßinfeln ber

ober*

S

t
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obertfen 33latter ; bte SlMfre ib»

rer ShlumenFrone t(F glatt : @ie

hcigt bet) ^Rittern Phlox foliis

lanceolatis feflilibus glabris eraflis,

caule erefto , Acribus verticillatis

terminalibus.

33fatter f|Iefcf>en ben 931attern bec

gemeinen XDirbelbofte; ifyre 25lu*

men ftttb gro$»

Phlox fuhulata , foliis fubulatis fiir-

fufis, floribus oppofitis
; pfriemeH*

Phlox glaherrima , foliis linearWan-

ceolatis glabris , caule erefro , co-

rymbo terminali
; glatte §lam*

mettblitme, mit aufred)tem ©ten*

gel/ glatten «nb gleid)breiMau«

jenf&rmigen 231<$tfertt , unb flas

d)en 23(umen(lvaufeu, welche an

fcem ©ipfd be$ ©tengetö ileben
;

fte mad)(F , wie die Drei) folgende .

Slrtett , in >Sirginien wild : 3:bre

SBurjel tfi fortwährend
;

ihre

35lumenFronen blajFrotb : ÜJian

fann fte letdjt au6 bei« ©amen
jiebeti.

, divaricata ,
foliis lato-lanceo-

latis: fuperioribus aiternis > caule

bifido ,
pedunculis geminis; AU0*

einander gefperrte Stammen*
blume , bereu ©tengel entjwep*

gefoulten, berat SSlcitter breit*

lanjeufbrmig ftnb, und wecbfelg*

weife* und deren 9Mumen(Fiele ae*

doppelt (Felten
: 5bre@tengel find

jitnlid) aufred)t und anfangs ein*

fad), jertbeileu ftd) aber bernad)

tnjweeu Slefte; ihre ^Blätter find

eprunb * lanjenfbrmig ,
jitul|d)

meid), und raub
;

die untere (Fe*

ben $« fünf Barett einander ge*

rade gegen über * die obere aber

wetbfelSnteife ;
itjrc SBlntnen (Fe*

ben jtt jwo auf eigenen ©fielen

in demibeilungßioinfel deS©ten»

gelö, und in denflöinfelnderobe*

ren üilatter , und baben einen in

fftnf ©title getbeilten Äeld) und

«ine blagbläulicbte Ärouemitge*
fnunmter SFbbre.

t « ovata, foliis ovatis, floribus fo-

jkarüs ; eyrunbe Slammenblus
me, bereu 23lättcr eprunb jtttb,

imb beren23lumen einzeln (leben;

2bre SBurjel ijl bejlänbig ; ityre

förmige $lammetiblumef bereu

Slattev pfrtemenformig unb jo*

tig ftnb , unb bereu 93lmtteu ein#

anber aerabe gegen über (leben:

3br ©tengel friedjt; bie gappett

ifirer 25lmtmtfrone (tnb au#ge«

febnitten ; unb ihre 9iobre nocö

einmal fo lang, al£ ber 23lutnens

leid).

. ßbirica , foliis llnearlbus villo-

fis
,

pedunculis ternis
; ftbirifd)e

Slammeftblumc , bereu glatter

gleidjbveit unb raud) ftnb, unb be*

reu 23lumetijliele ju brep (leben

;

man ftnbt fte in bem mitternad)ts

lieben Elften wilb : 3bte $Burjel

t(l bleibenb ;
bie Sappen ihrer 93lu*

mettfrone g^rmtbet unb ttnjer*

tbeilt , unb" ihre 9?obre gerabe fp

lang, als ber Slutuenfeld).

• fetacea , foliis fetaceis glabris,

floribus folitariis; borfteitatttge

Slammenblume, beten 95 ldtter

borjlenartig unb glatt (tnb, unb
bereit 23lunmt einzeln (leben; fte

lommt auö äJirgiuien.

pboebus; fo nennen bie ©ärtuer eine

Spielart be£ morgenlanbifcben
^yacirttb^.

Pboenicea herba Graecis , bordeum
minitnum noftris

; bebeutet bep

spliniuö den IPinterlolcb.

Phoenicis altera fpecies; l)ierunter beti

(Febt Xdaliu» den Koggentrefp,
Phoenicobalanus ; t(F bei) (Safalphlbet

afebgraue fITprobalanenbaum.
Phoenicopteron

; fo nennt ©iofcort*

deö den FPinterlold).

Phanix, jDatrelbaum, ifF nicht nur
die Benennung* unter welcher

S)iofcorideg, fPFatthiol, Sturner,

Sacuna , ©odoimng , (§ X^urait*

te, iduguiflara, ßcrduö, tonicer,

ddfalpiu und £)alechamp den

WPin»
-
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XÜinferToIdi »ergeben', unD bet

©attungöname, Den £>aller Dem
pttrpurrotbenBavtgrafebeplegt,

fonDern aud) bep Dampfern, Sin»

ne', 9topen , SuDwig imb SSol)*

mern eine ©attung Jahnen » Des

ten S&IutnetiFelch in Drep ©tüFe

jertbeilt ig , unD Deren SSIunmt*

frone auö Drep SMdttlein begebt,

Deren rndn nlicfce SSlume Drep

©taubfdben , Die weiblifte aber

nur einen ©taubweg bat, unbei*

ne eprunD< ldnglid)te Steinfrucht

binterldgt : €Ö?an fenttt bisher

nur eine 2lrt.

i

Thanix datiyhjrra , frondibus pin-

natis : foliolis complicatis enfifor*

mibus
;
gemeiner IDattelbaum ,

mit gefieberten «Blättern , Deren

S3latt!ein jufamengewifett utib

febwerbformig finb; er ifi in Jlfieu

ju ^aufe , unD eine Der grbfien

Sterben Deflelbigeti ; ein ©emdebö,

an welchem Die ©Inwohner biefer

©egenben febon »or mehreren

3abrbunberten Den Unterl'd)ieD

beö ©efcblecbtö bemerft, unD auf

Diefen Die ftd)er(le SIrt feiner glufs

lid>en gortpflanjung gegrunDet

haben, unD nod) grnnDen
;

in

Slrabien wenigfienö fud)t man > fo

halb Der S^eig, Der Die weibltd)e

«Blumen tragt, auö feiner ©d)eis

De beroorbriebt, auf Den «Baumen,

weld)e männliche SSlumen tragen,

einen Jweig, bejfen SMumeu noch

tn Der ©djeibe »erborgen liegen

,

bfuet Dtefe ©cbeibe , nimmt Den

^weig herauö, jerfchneifit ihn,

ohne Die SSluine ju »erleben , Der

Sänge nach in einige ©tüFe, fielt

eineö biefer ©tufe jwifeben Die

Heine Sieifer beö weiblichen
gweigö, unD umgibt biefeö »er*

bunbene «£ar mit einem Platte

heö gleichen SSaumß : UnD mau
hat eben Dafelbfi Die ^Beobachtung

gemadjt ,
Dag, ehe ftch Die ©djeis

he bfnet , Die männliche SSlumen

Vh

mit einer feinen, ffifen, angenebs
men unD nach JDatteln febmefens
Den geucbtigFcitgleicbfam betbaut

finb, Dag mau jtd) ohne biefe

funfiliche «Parung Feine fonberli»

d)e grud)te eon Den jDattelbdus
men perfpvechen Fann, unD Dag
Die mdnnlid)e SSItimen ju biefer

Sdarung ungefcbiFt finb, fo halb

fte »bllig auö ihrer ©cbeibe ber*

porfchiefen : biefer Q3aum, Der

ebmalö Dem SIpoll geheiligt wa»
re , gab auch Dem jfibifchen Saus
berbnttenfefie feinen oorjuglich*

gen Slnfianb ; feine Zweige finb

bep Den 3?iorgen!änbern bie© ittns

btlber beö griebenöunb Der greui

De, unD auö ihnen mad)t man in

Sderften unD Dfiinbien ©ekelte;
auö ihrem nejfbrniigen Ueberjug
fpinnt mau gaben , unD auö Die*

fen mÄdit SDlbncböFappen
; mit

.

feinen «.Blättern DeF t man Die jpäus

fer, ober mad;t dtbrbe, «Oiatten,

SBebel unD ©triFe barauö ; man
fpeigt Die ©pijen, ober ibrliJJtarf,

Die junge ©proffen , Die SSlätter

bie in Dem ©ipfel Der jungen

SBäumefieFen, DiejleimeberÄols
be, unD Dlegruchte; auö Denier
tern , Deren fufeö, feifenartigeö

,

fchleimigeö unD im SßaflVr aufs

Ibölichcö gleifch Denen Slerjteu

fchon Idngg alö ein maggenbeö,
iiuDernbeö, gelinbe reinigenDeö,

abföbrenbeö anfeudgenbeö unD
Die ©chdrfe einbuUenbeö SEfiits

tel beFannt ig , unD t>on ibaen

,

befonberö in SSrugFranFbeiten, in

©egalt eineö 5£beeö ober SranFö
»erorbnet wirb, aber auch, mie an*

bere ffifegrud)te biefer Slrt, leid)t

gärt unD fauer wirb, macht man
Der fogenannten ^)almFdg, Deu
Die gemeine Seme t ob. Die oorneb»

mere aber alö ein ©ewftrj anberer

©peifen gentefen, ober pregt eine

Slrt Del barauö, Daö Der oginbi*

fd)e Ulbbel gatt eineö ©ewurieö,
ober gatt Der SSutter, ober um Daö

vöer»
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93erberben ber 33ufter jtt ©erlitt*

bern, g l'r<iuct)t ;
bie tlllten liefen

fte mit SfBaffer gdbren, unbmad)*
ten einen Üßcin , fo wie bie 3ns

bianer, einen Seift barauö; ihre

üerne werben genialen, unb fbn*

nen , wie SÖteel , gebraucht wer»

ben ; bie Cägpptier futevn in ber

9totb ihre Äamele bamit *. 5D?att

fatin ibn auö ben fernen sieben,

bie aber recht frifd) fepn muffen ;

biefefteft man in Xbpfe, bie mit

leichter fetter Srbe migefutlt ftnb

,

in ein mafig warmeö Sobbett ge*

graben unb öftere begoffett wer*

ben ftnb bie Dflanjen aufgegan«

gen , fo mu§ man jebe in einen

befonbern fleinen Sopf, ber mit
ber gleichen färbe angefi’iüt ift,

unb wieber in ein Stfiftbett ge*

graben wirb, fejen, fte fleiftg be*

giefen, ihnen nach 23efd)affenbeit

ber SBitterung unb beö SSetteö,

in welchem fte fteben , Stift ge»

ben, fte im €rnbentonat baran

gewöhnen» S» 2lufangbeö 2ßein*

monatö in baö ©lasbauö an ein

red)t warnteö £>rt bringen , alle

3abre , nachbem man alle fleine

Rafern abgefd)nitten bat

,

forg*

faltig, aber niemals jtn su grofe

£bpfe oerfejen, ben ©ommer bin*

burch bfterö , aber nicht su ftarf

auf einmal begiefen, nnbauchim
Uöinter suweilen mit SBaffer er»

frifcben ; will man fie aber su ei»

ner beträchtlichen ipbbc bringen,

fo muß man fte ©ommer unb
äßinter ftber'im fobbette laffen;

bie befte Srbe für biefe 'JOflanse be*

ftebt auö \ leichter frifcher (Jrbe

»on einer 2Biefe, \ ©anb, unb \
»erfaulten 9Jtifle§ ober Sobeö, bie

man brepocer oier 9)ionate suoor
unter einattber mengt, auf einen

Raufen legt, unb bfterö ummen*
bet: <är betfit ben SWpett : Phoe.

nix frondibus pinnatis : foliolis al-

ternis enfcformibus bafi complicatis;

Ph

(Hpitibus ccmpreflis dorfo rotunda*

tis.

Phoenix & lolium marinum ; fobCU*

tet bet) ©obonduö ben Winter«
loldL

• . Leo, Carduus ferox ; hierunter

fcerjtebt Sobel eine Heinere Spiel*

nrt DevCafabonifcben foiftel.

. • fpica laxa, iocuftis longe petio*

latis quadrifloris : duobus floribus

feflilibus, duobus petiolatis ; (0 be*

ftimmt Malier baö purpurrotbe

Bartgras.
Phonos ; bebeutet bep ben ©riechen

eine 2Jrt beö ©pinbelErautcs.

Phorbion ; hierunter perftebt ©alen
baö Qcharlad)fraut.

phorenia ; fo nennen bie ©riedjen

ben sahnten ßcinbotter.

Photei; bebeutet bet) 2bet>et unb
©alechamp bie Pbaraonsfeige.

Phragmites ; ift bie 23ettenmtng,wel*

cbe bie ©riechen , ber Sepname,
ben Sinne' , iuttb ber ©attungös
narne, ben Slbanfon bem gemei»

nen Rohre gibt.

Phragmofa , fo nennt ©iofcoribeö eis

ne 2lrt ber Sichpflanze.
Phrocaüda ; hierunter uerflebt matt

in Scmnoö bie eurcpdifche Bley*

wurs.
Pbryma , ift bep Sinne', Subwig

utibSobnicrn eine ©attttttg ^flatt*

*
s f« mit swep ungleich langen Sj)as

reit pon ©tanbfdben» unb einem

einigen naletiben ©amen : SSJiatt

tennt biöber nur eine Slrt , weis

eher Sinne' benüJiitchellifcben ©at«
tungönamen : Leptoftachya, jum
SPepnamen gibt ,N unb welche in

bem mitternddftlicben fMmeric«

Su Sattle ifl : Sbre fflursel ifl

bleibenb
;

ihr ©tengel wad)fl ge»

gen einen @d)ub bed) , bat Ptet

fiumpfe Gfe, ifl jimlic^ glatt,

unb treibt tlleffe, welche, wie ein

3lrm, auögefireft ftnb
;
ihre ißldt*

ter fteben auf eigenen ©titlen ein*

21 ^ anber



atiber gerate gegen über, Hut) ey* unb ftud)ö feen geiüi^nlidjett

runb, fpijig unb jimlid) raub, uut» Balbrian.
haben grobe fögennrtige Jahne

;

ihre 3Mutnenäl>ren fteben einzeln Phu gr*cum ; hierunter »crftehott

an bem (Sipfel be6 ©teugeB unb
ber Sleße; ihre 2Mumen fieljen

parweife einanber gerabe^ gegen

iiber , unb in einiget Entfernung

»ou einanber , unb horizontal

;

1 hängen aber iiber , fo balb fte zu

»erroelfen anfangen ,
|unb I)a»

ben pfriemenformige SMattbefen

unter ftd) , treld)? jti brep fteben,

unb ttocon bie mittlere unb un>

terefolang, aB ber SMumenlelcb,
#

bie aufere aber aufrecht unb furz

ftnb; ibr $eld) ift walzenförmig

,

geftreift unb hart, unb tbeilt ftd) in

jrco Sippen >
bereu bie obere brep

Jabnebat, unbfdimal unb rotl)»

Iid)t , bie untere aber entjroepges

fpalten ift; ihre .fironeift weift?

Iid)t, tote bep ter JDobartifcbcit
,

Pflanze, geftaltet, aber fleht,

unb bie obere Sippe berfelbigen oon

aufen r£>tblid)t.

Phrynion
; fo nennt J)io|coribe6 ben

SDornPnopf.
Phthirio&onon ;

Phtliirion ; Phthlro»

ftonon ; bebeutet bep JMoicoribeö

unb anbem gried)i|’d)cn @d)rift>
*

fteüeru bie 0>tepl)ati9!:erner.

Phthifi ; hierunter »erftebt fHoico?

ribeö bie gewöhnliche Pftngit*

rofe,

Phthora Valdenfium ; )ö nennende»
na, Sobel ttnb Eluftu'3 Sinue'ßje*

benbe 2Jrt beef ^anenfufeö.
Phu ; ift bie ^Benennung, uuterwel»

d)er yiiofcoriber ben gcrochnU*

eben Palbrian »erftel)t, ber 23ep*

nante , ben rinne' feiner fed) lleit

3lrt bcöSalbrlan?/ unbber^at*
tungSname , ben 9iupp benjeni»

gen 'ilrten biefer ©attungbeplegt,

weld)e einen langem (Sporn an

ber 9i&hre ihrer SMuntenfrone •

haben.

. . Diofcoridis
;
germanicum ; bes •

beutet bep t£uuifkB, Eotunma

S)obonauö unb Daiecbamp ben
blauen gried)ifchen Balöriatt.

• hortenfe
; magnum; majus; fo

nennen ©eßner, $uch$, Wat»
tbiol, Surner, Sacuna, ?onicer„

©alechamp unb Gorbuö Sinnet
fechfte 21 rt be6 23albrians*

« majus commune ; bebeutet bet)

0e$nem ben gewöhnlichen 23al»

fcriam

. minimum; hierunter t>erj!ehett

§D?attl>tol , (L ©urante, ©ale»
champ unb 3* ßamerer eine flei»

nere Spielart be$ öalbriane» mit
getrennten d5efchlcd)tern

;
2)ena

unb tobet aber eine 2Ibart beö

fiammcrfalatö mit (ehr fern jer»

tbetlfen flattern*

• minimum alterum
; fo tiennett

Sobelutib S)aled)amp ben Cdm*
merfalat*

• minus; bebcute bep ©eSnern,
üonicent unb Xbeobmr eine f leinen

re 21bdnbermni beb BalbrianS
mit getrennten (15efd)Icchtcrtn

. minus apulum j hierunter ber»

fleht ilKObor ben ce!tifd)en23aU

fcrian.

. minus petraeuni ; fo neiltlt Ct

eine Spielart be$ Cdmmerfalatd
mit flernartigem ©ametu

* . parvum ; bebeutet bep Wat»
tbiol, Sacuna, unb 2. Surante
ben gewöhnlichen Balbrian, bep

©obouaue^ aber eiuefleinere 2lb»

arr beö Batbrianö tnitgansge»
trennten (ßefd>lcchterm

• peregrinum ; hierunter Derjteht

©eimer beu blauen gried)ifd)en,

3* 2amerer aber beu rothenöaU
briam
. ponticum ; fo nennt Sheobor

Üinne ö fed)fte2lrt be^ Öal&rianö»

• faxatile feu petrseum ; bebeutet

beg @e$ncru eine 2lbdnbenntg ber
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ftebenben SlitbeS Salfcrianö nach

Sinne*.

Phu finiilitudine elaphobofci ; tfi bet)

2)iofcoribee> ber ge\vo^nh’d)eBaU

brian.

. . verum; hierunter »erfleht ßor*

bu6 beu gvofen (Baibrian.

. . vulgare; fo nennen §ucb?,
<

Xuv*

ner unb Ubeobor ben gewofmlt*

d)ert 23albriatu

Phylanthropon ;
(Philanthropon); be*

beutet bei) ben ©riecbeu baö &leb*

traut.

Pbylica , Philyca , i|l bei) £ i V. 11 e',

Sinnen, (Surmanit , Subroig unb
(Böhment eine ©attung SJflan^en

mit fünf ©taubfaben unb einem

©raHÖmege , unb ohne (Blumen*

frone, bereu (Slumenbefe in fünf
©title getbeilt ifl, unb einer um«
gefeinten (Birne gleicht, bereu

©taubfaben ieber mit einer ©cbu*
pe umgeben, unb bereu ©amen*
fapfel brepl'nöpftg tfl; Sinne' bat

. fed)£ Slrten.

. . ericoidei

,

foliis linearibus ver-

ticiiiatis ; betbenartigc pbylica

,

bereu (Blatter gleid)breit ftnb,unb

in ffiirtehi um ben ©tengel unb
bie Slefle herum (leben

;
fte fornmt,

t»ie bie folgenbe, au£ (Jtbiopten :

5br ©tengel i(l holzig ; ihre (Bldt*

ter ftnb eprnnb s gleid)breit, unb

gleichen ben flattern ber ^eibe ;

ihre (Blumen ftnb meißliebt: @ie

beißt bet) 9?open : Pbylica foliis

ovato-linearibus.

• . plumofa , foliis lineari - fubula.

tis ; fummis hirfutis; febcrattige

pbylica, beren (Blatter gleich*

breit, pfriemenförmig , unb bie

oberfte jotig ftnb ;
ihr ©tengel

ijt baumartig ; ihre (Blatter fcbmal

unb auf ihrer untern gldcbe be*

fldubt i^re (Blumen »eremigeu

fid) in filjige y^pfgen.
. . radiata, foliis 'inearibus trique-

tris fparfis , caule /llofo, bratteis

apice glabris coloratis^ue \ geftrßli

*4

te Pbylica, beren ©tengel barig,

beren (Blatter gletd)breit unb brep*

feitig ftnb , unb ohne bejlimmte
£rbttutig (leben, unb beren (Blatt*

befen eine glatte unb gefärbte

©pije haben ; fte ifl , mie bie

jiro folgenbe Slrten, auf beut (Sor*

geburge ber guten Pofnung ju

#aufe.

Pbylica cordata , foliis cordato-ova»

tis patentibus, caule prolifero; be»5*

förmige pbylica , mit fproffen*

bem ©tengel , unb herdförmig*

eprunbeu (Blattern , welche Poti

bem ©tengel abjleben : ©ie un*

tcrfd)eibet fid) pon ber pbylica
mit

t
25ud)6bldttern, baß ihre

(Blatter nid)t eprunb , fottbern

herdförmig ftnb, unb eine fehc

fein »erbitnuerte ©pi^e haben ;

baß ihr ©tengel (Junge treibt,unb
baß ihre (Blumenfopfgen nid)t an
ber ©eite beffelbigen flehen.

, . dinica , foliis cordatis, floribus

dioicis ; Pbylica mit gan$ ge*

trennten (ßefcblecbtern, unb herj»

förmigen (Blattern.

. . buxifolia

,

foliis ovatis fparfis

ternisque fubtus tomentefis
; Pby»

Uica mit Äucbsbldttern , beren

enrttnbe unb auf ihrer untern ^ld*

d)e ftljige (Blatter, tbeilö ohne he*

ftim tute prbnung, theil§ jubre^

flehen; Äthiopien ifl ihr (Bater*

ianb
: 3 b l-<S ,fl"3 e l'tf goldig; tö*

re (Blumen flehen in jlöpfgenbe»)*

famen.
Phylira; v. Philyra.

Phyllanthos americana
,

finuofis foliis

longis, hierunter »erfleht (J)lufe*

net gimtc'ö ein unb amandigjle

21 rt bed dactue,

Phyllanthus , Älatferblume , Ifl

nicht nur ber (Bepname, weichen
Sinne' eben biefer gibt, fottbern

auch be» ihm , bet) Slopen , Sub*
wig unb (Böhmern eine ©attung
(Bflanden mit halbgetrennten ©e»
fd)led)tern uttb ohne (Blumeufro*

21 4 ne.
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tte , beren «Blumenfefcfj tn breij

©tü!e geteilt unb gloFenfbrmig

tft, beren männliche 23lunte bret)

©taubfäben , bie weibliche aber

bret) ent$wet>qefhaltene (griffet

hat , ttnb eine ©antenFapfel mit

breirt ßettett, unb in jeber berfel»

ben einen ©amen hinterläßt : Sin»

ne' hat fecfc$ 2lrten.

Tbyllanthus grandifolius

,

eanle ar-

boreo, foliis ovatis obtufis integer-

rimis; grosblatterichte Blatter*

blume, mit baumartigem ©tarn»

me , unb eprunben ftumpfen nnb
glatfranbigen SPlättern; 2lmeti*

ca ift ibr Sßaterlanb.

. Epiphyllantbus, foliis lancpola-

tis ferratis: crenis floriferis ; ge*

meine 23ldtterblume, beren 23lät»

ter lattjenf&rmig unb fägenartig

gejabnt jtnb , unb in ihren &er*

ben Blumen tragen ; fte ift in ben

beifern ©egenben non 2lmerica

,

tn©urittam, Jamaica, €aroli*

na, unb ben «Porto ricco ju £>au»

fe : 3br ©tengel ift äftig ;
itjvc

«platter jtnb lang ttnbfchmal, unb

in jeber $erbe berfelbigen fijtci»

neiPlnme; 23rott>ne bat bet) bie»

fer 2lrt 3witterblunten mit fünf

0taubfaben , unb mit einer in

fünf Qlbfcbnitte jerfpaltenen Mvo»

ne gefunbett : ©te beißt bet) ßom*
melin, ©ebnnnD ßateöbt) : PbyU
lantbus, americana planta, flores e

fingulis foliorum crenis proferens.

4 . Nirnri, foliis pinnatis florife-

feris, floribus pedunculatis , caule

lierbaceo erefto ; illbu'.nifcbc 2Mdt*

terblume, beren ©tettgel traut/

artig unb aufrecht , uub beren

«glätter gefiebert ftnb, unb ®lu*

men auf eigenen ©fielen tragen
;

fte wächft in bet)ben3nbien wilb:

5bre «IBurgel ifi jäbrig ; ibr ©ten*

gel ganj glatt ;
ihre glätter fte*

fiett, fo wie bie »Jdättlein , au£

welchen biefe befteben» wechfeB*

weife ; bie lejtere finb Flein, cwal.

16

ttnb auf ihrer untern fläche ei*

fengrau, unb jwifchenbenfelbigen

fteben bie «Plumcn auf ganj Für*

jen ©fielen: ©ie beißt in beriPe»

fd)reibung be£ ßliffortifcfien ($lar*

ten#: Phyllanthus foliis alternis al-

ternatim pinnatis , floribus depen«
dibus ex alis foliorum»

Phyllanthus JJrinatia f foliis pinna*

tis floriferis, floribus feflilibus, cau-

le herbaceo procumbente ; X0tl)C

2Matterblumc , feeren © t e ti
fl e l

frautartig tft unfe fearnieberliegt ,

unb feeren 25Iatter gefiebert ftnb,

unfe ©lumeti ebne ©fiele tragen
;

fte fomttrt, wie feie jwo folgenfee,

auö £)fttnbien: ^bre iBurjel ift

jährig
;

ibr ©tengel etwas rcent»

geS t>artc|
; ihre Slatter finfe furj

unfe fcOmal, unfe ftefien aufrecht,

unfe nid)t , wie bei? feer infeiam*

febert / horizontal,

. . maderafi atenfis , foliolis alter-

nis cuneiformibus mucronatis; ttia*

bcrafpatenftfd)e Blätterblume /

bereu 23lättlein wed)fel£weife fte*

ben, feitfbrmig fittb, nnb fid) in

fteife ©pijen ettbigen
;

ihre 35lat*

ter gleichen betten fPlättern ber

0ctttta.

. . Emblica
, foliis pinnatis florife-

ris , caule arboreo , fru&u baccato ;

afchgrauer ttlyrobalanenbaum,
mit baumartigem ©tamme, ge*

fieberten unb blumentragenben

SMättern, unb beerartiger ftrud)t

:

©eine tplatter befteben auö flei*

nen, et)rnnben unb gänglid) un»
gertbeilten Slättlein, welche ebne
tgtiele einanbergerabegegen über

jtjen, ttnb oon ftd) felbft nach unb
nachafcfaUen ;

ber gemeinfehaft*

liehe etiel aber bleibt fteben, unb
auf biefem fijen nachher bie mann*
liehe 23lunten

;
an ben ®inFeln

biefer ©tiele fijen bie weiblid)e

,

nnb auf biefe folgen bie §rüd)te

:

biefe ftnb fd)war3 , fleifdfig, Jttfa»

metijiebenb unb ftharf , hüben ei*

nen
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nen r«rcfc#pfic|fn in feeb&tsädjerqe*

tbetlten 5?ern , unb finb eon ben

altem Siebten , fo »bie bie anbere

SJrten bev 9Jl»)robalanen, bie fiel)

bauptiad)!id) burd) ttjre jeriebies

bene ^arbe ttnb ©rbfe nnterfebei»

ben, unb beren natitrlicbe ©es
fd)id)te nod> niebt binlänalid) be»

fanut ift, al6 gelinbe abfubretibe

ttnb mäftg ftärfenbe Mittel ge»

lraud)t raovben; man geniegr fte

auch hier unb ba mit JuEer ober

©alj eingemacht.

Phyllirea v. Phillyrea.

Phyllireaftrum v. Phillyreaftrum.

Pby/lis , ift bei) Sinne', Snbmig unb
ffibbrnern eine ©attung ^flanjen

mit fünf ©taubfäben unb jmeen

©tmtbmegen , beren 93efrucb*

tun dtbeile ebne beftimmte Orb«

nung ftebeu , unb beren Olarbeti

mit SSorfteti beiejt finb : Smne'

bat jmo Slrten.

. . nobla , ftipulis dentatis ; fdvtlc

Phylliö , mit gehanten SBiatrans

fäjen ;
fte ifl auf ben cauarifd)eu

(jilanbeu j?aufe : ftbr ©tengel

ift (taubeuartig ; ihre SMtmu’u pers

einigen ftd) in eine 2irt een T’oi»

ben: ©ie beißt in ber S3efcbrei*

bung be§ SÜffortifdrcn ©artend
mit einem >2Borte: PHyilis.

, . indtca , ftipulis integerrimis

;

eftirtbifd e Pbyliiö, beren 2>latt«

aufaje *tn**t 9an J glatten öianb

haben; fte foinmt auö Ditiubien,

unb bat einen borgen ©tengel,

Phyllitidi feandenti affinis major* Fo-

lio crafio fubrotundo
; fo nennt

©loatie bic ITJavcgr aftfdye
Pflanje.

9 . leandenti affinis m i n o r &
major graminifolia

,
Folio obiongo

acuminato, Foliorum pediculis alis

extantibus acutis
; bebeutet t>CX> it)m

ben jungcnfcrmigen 2hvn.
Phyilitis ,• ift nitbt nur bie SBenen*

nung , unter welcher SWattbicl

,

©obenauf, Slngttillara * Sacuna,

Turner, <2>orbn$, @k$ner, tye*

na, Sebeiunb Sbaliuö bie^irfeb*

»tmge, <2. S'urante aber eine

Spielart berfelbigen , welche in

mehrere ©tufe jerfpalten ift, oer»

(leben, fenbern aud) bet) 9iai,

5Kupp unb ©lebitfeb ber @at»
tungäitame , unter »welchem fte

alle Slrten be6 fnit$Brautc0 mit
langen , unb entmeber ganj un»

jertbeiltett oberboch nur oben jer*

fcöliffenen Sldttern bereinigen.

Phyilitis anguftifo lia, lineis catenatis

;

hierunter oerflebt ^Jetiper bet» lan*

5enfcimigeti (witrcrfnrrcn.

. . afpera , furcis lineatis; fo nennt
er ben gabelförmigen §lugcl*
farten.

. . crinita, latiffimo folio; bebetlfet

bet» ibm Siune'ß bierte 2lrt be$
vcllblubenben Satrens.

. . crifpa , biernnter nerftebt J.
95aubin eine fraufe ©pielart ber

*jirfd)$u»ge.

• • filicifoiia parva faxatilis virgi«

niana, per fmnmitates Foliorum ra.

dicoFa; nlfo «e«nt Pins

m'6 erjte 2lrr M *TJü$fraute6,

. . Fciiis laciniatis; hebcutet beiy

Shet^or eiuz ierfc^liflfenc 2lbart

ber ^irfeb^unge«
• • foiio geminato dentato ; bteritTTf

ter ^erftebt ^>etiöer t>a& 5U?e5?blat*

teriebte UlilsErant-

• . Folio longo, anguftifolia; fo «fttnt

er eine Slbanberung ber fed)fte«

Sirt be£ l£ngelfSfe5 nnci} ifiune

mit fd)malen äylatterm

• , folio fongo, anguftifolia
T

, maco»
lis majoribus ; bedeutet bep

f
tbm

ben fandenfinnigen l£rTgel|u6*

. # folio longo, apice paimato ; biet*

unter t?erftel)ter ben sopftgeiufrt*

gc[fu6.

. . folio longo ieviter undulato ;

fdieint bei; ihm eine Spielart bef*

felbigeu mit meUenforrmg ge#

fransten äMartem jw bebauten.

51 S PhyU



19 Ph 20Ph

Phyllitis folio non finuato tenuiori, ro-

tunc'ü pulverulentis averfa parte

punftato hierunter »erftebt ©loa*
tieVünne'6 fed)|le 2lrtbe$ )£naeU
föfe*.

, . indica maxima, latiflimis foliis

planis, mufae facie ; fo nennt 9}io*

vifon Sinne'ö eierte 2Irt beb Ulilj*

trautes.

. . laciniata ; laciniato Folio ; bei

beutet bet) ®obonaub, £.*a(e<i)ami>

unb ÖluftuS eine ^erfcfcltflene 21b»

art ber *>irfd)5unge.

. . lacußris; i|i bee CEorbuS Sitt*

ne'b fed)fteQlrtbeb n?egtritts.

. . latifolia per margines undulata

,

hierunter t>erflebt ?0?orifon eine

ankere mit fraufen flattern.

% . lineata, apice trifido; (0 nennt

5$ctit>er ben jttögelfarren mit

brey langen Öpiseti*

, . lineata , graminis Folio loncifTi-

tno ; bebeutet bet) itjm ben geftri»

d?cltcn Slügelfatrerr.

. . lineata liinc inde dentata ; l)iet*

unter tterrtebt er ben lan$enfcr*

urigen Shugelfarren.

. . macuiata, breviori & craffiori

folio
; fo nennt ^)etioev ben £n*

gelfuö mit biPen Blattern*

. • macuiata, breviori & crafliori

folio ; bebeutet bei) i()m eine 2Jbs

unberung befTeibrgeu mit fui^es

reu ©lattcrn*

, • major, margine crenato ; fo

nennt er ba^ fdgenartig geja^nte
iTTiljBraut«

„ . minor hirfuta, pinnis variis;

bebeutet in ben ©enffcbriften ber

rußifcb Bäuerlichen 91 fnbetnie 311

9Deter£burg Sinne' s fed)£ unb breis

ftafiv; 2lrr be6 (Engelfufes*

. minor fcandens, foiiis anguftis;

btmmter»erfteht®lo<iue beubdrs
lappartigen (Eiigelfuj*.

m . mucronata; multifida ; multifi-

do folio
; fo nennen % Samerer

,

©erarb unb Sobel eine jerfchlifife*

ne ©pielart ber *5irfd)5unge*

4 * non finuata
,

foliorum limbis

leviterferratis; bebeutet bei)@lorts

ne DaS fdgenartig ge$al?nte ITlils 5

Braut*

Phyllitis non finuata minor, apice fo»

lii radices agente : bierunter ber*

fleht er Sinnet evjle Slrt be6tnil$s

trautes*
• . parva faxatilis virginiana

,
per

fummitates foliorum radicofa
; fo

nennen 35ani|ier unb ^lufenet

eben biefe.

• . poiyFchides; bebeutet bet) 3*
23au!)in eine ^erfcblifTene ©piel»
art ber ^irfd)3ungc.

• • pulverulenta, foliis anguftis tri-

fidis ; hierunter t>er|lel)t ^etioct

ben breybldttcrid)ten nollbliu

Renken Darren*
. • pulverulenta nodofa major; fo

nennt er ba$ Bnotige tTlil$*

Braut*

• . ramofa, ad margines pulverulen-

ta ; bebeutet bepihmben SlugeU
farren mit grofeti Blattern.

• . ramofa aurea; hierunter »erfleht

er ben gelbenen uoUblühenben
Sarren.

• . ramofa, margine membranaceo ;

fo nemit er bu$ geranbete VTCils*

Eraut.

, . ramoFa, trifida
; bebeutet bet)

© l o an

e

ben brepblattcridjten

roUblubertbenSarren.

, . repens fcandensve
, foliis dupli-

cibus : aiiis latis & fubrotundis, aliis

longis & anguftis ; hierunter »er*

ftebt gfni Sinne'£ britte 2lrt be$

rcllbluhenben Sarrens*

, • faxatilis virginiana per fummi-

tates foliorum proiifera ; alfo nennt

SRorifon Einne'ö erfte 2Jrt be^

WlilsBrauteö.

,

. fcandens, caulibus fquamofis":

beutet ben Ruinier Den bdrlap*

neuartigen (Engelfue.

» . ftve lingua cervina ; hierunter

»erfteht iheobor bie ^irfd)5unge*

, . five lingua cervina maxima, un-

dulato folio, aurieuiato per bafin
; fo

nennt ^lufenet eine Spielart ber*

fei*
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felbigen ruft grofcn fraufen unb ge*

barten flattern,

Phyllitis five lingua cervina minoren*

fpa, foiio multifido, ramofa ; bebeil*

tet bet) ibm eine andere mit dfli*

gern ©tengekunb Heineren, trau*

ftn mib aerfd)liflTenen ©lartern,

• • five lingua cervina vuigi > vul-

garis; hierunter vergeben 3 *2^au*

btn, 3f. (Samerer, unb (SluftuS

t»ie ^irfcbsunge*
Fbyllo Dalechampii aliquatenus fimi-

lis ; ift bei) 3. 25aubin bermilcb*

n>eiffe tnatinefcbilb*

Fhyiiocbnois
; fo nennt 9Jenealme

bie fdjleicbenbe (Bunfel.

Phyllon arrhenogonon ; bebeutet bet)

Jbeopbraftnnb @orbu£ bic treib»

lidte \pf!anje beg jdbrigen , bet)

Sobelu tmb Dalecbamp bie treib»

liebe ^flkinje be£ füygeu Beru
gelErauteö; bet) bem (extern aber

ouebbae *$ungerblumleim
• . foemina, foeminificum; l)ifl*un*

unter rerfteben (L Durante, (SIu*

jtu« , anb ibeobor bie männliche

spflanje bee ftl$tgen Bengelfrau*
tee>*

• . marificum; fo nennt (SluftuS bie

meiblicbe spflanje beflfelbigen*

. • mas ; bebcutet bet) Sobefn / (S,

Surmite unb Übeobor eben biefe

;

bet) £obondu$ aber bie nulnnli*

d)e flanke,

• . mas feu arrhenogonon, maripa*

rum; Herunter verftebt 'Denn bie

treiblicbe ‘J) flanke be6 fü$igeti

BengclirauteS«

• . primum
; fo nennt (Safalpitt

eine flbart beo nabelftrautftein»

breebö mit ldngliä)ten £3 ldt*
tern.

• . fpicatum, bebeutet bet)

bin bie männliche ^flanje beSftl*

jtgen Beugdtrauteö*
• • tefticulatum

, hierunter eerfte^t

er bi? treiMicbe.

. . theiegonon ; theügonon
; thely-

gonen-, fo iminen Sljeopljrafhuib

Ph
/

<
1 - ,

(Forbtt^ bie mdnnlicb?$5flan$ebe$

jdbrigen; 5Dobondu6, SJena, So*
bei / (§erarb unb JWediamp Die

nidnnlidte *J>flanje be£ filzigen

Bengclfrautc5 ; ber leerere aber

aud) ben nabelfrautfteinbred}«

Phyiiona, iff ber ©dttung$name, itn*

tev welchem Äill bie bldttericbte

Slrten ber (Ballerte vereiniget,

Phyiiophares , bebeutet bet) Diofcori*

be£ bett Slnborm
PhyiioRaphyion, hierunter verftebt er

bie kapern,
phyiium, fo nennt ff, (Jatrterer ba£

ftUige Bengeifraut, ©e£ner bie

mannlidK, attbiol aber bie

meiblidte ^Pflati^c oeftelbigen,

. , arrhenogonon , bebeutet bet)

Sobeln unb ©alecbamp bie lej*

tere*

Pbyfalis , ^ubeuEirfcbc / ift bet) Sin*

ne', Äaflern , Siepen unb 53iil*

lern eine ©atruug ^flanjen mit

fünf ©taubfdben unb einem
©toubroege , Deren SSlmttenfronc

rabfbrmiq ift, bereu ©tanbfdöen

jufamettilofen, unb Deren -?eere

innerhalb be6 oufgeblafenen .Sei*

che£ fteft/ unb ^tt?o Sellett bar:

Sinne' bat jmolf Sitten, tuovon bie

fed)o erjtere unb bie jtro (ejtere

bletbenbe, bic übrige aber Som*
tuerqemdcbf« ftttb,

, • fomniferuw , cauie fruticofo, ra-

mis reftis, ftoribus confertis, fdtfafs

brirtgetibe 3ubenfirfd)e,uitt (lau«

bigem ©tengel, aeraben Slefiett

unb gebrdngten Slumen
;

fte ift

in 3}?frico, Spanien unb (San*

bien ßanfe
: fybr ©tengel ijt

runb!id)t \ ihre 331atrer finb et)*

runb/ unb haben einen glatten
Sfianb

;
ihre grud)t i\\ mie bep au*

bern Slrten btv 3ubetiflrfd)e, ibte

S3Iume, uue bet) ber tl>olf6ptr*

fd)c, unb überhaupt bat fte mit

ber baumartigen tt>clföfirfd)e

febv viele 2ld)nlid)feit : ©te beigt

bet; 3^open *. phyfaüs caule fruti-

cofe
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' eofo tereti, foliis ovatis integerri«

lr.is , floribus confertis.

Phyfalisfiexnofi, caule fruticofo, ra-

inis flexuofis , floribus confertis ,

beugfatne 3ubcnf irfcbc»
mit ftaufcigem ©teitgel

,
geboge*

ticn 2Ic(len, unb gtbrangten 23 lu*

men ; Dftinbien i(t ibriiaterlmtb:

©iet)nt@tellung ttnb atiferltd)e§

2lnfel)en mit ber fcblafbringen*

ben gemein , au<^> ihre Blumen
flehen ohne beffimmte Drbnung
in ben ffitnfeln ber 93Iatter

;
ihre

Reiche merbcn immer grofer, uttb

hüllen ebenfalls bie SBeere ein ;

ober ihre Flamen ftnbffeiner; ih*

re 2lef!e ftnb fehr gebogen
;
unb

ihre Slatter flehen gleichfam in

jmo Leihen nn ben aufern üßin*

fein ber SSeugung.

, . arborefcetis

,

caule fruticofo,

foliis ovatis pilofis , floribus fubfo.

Jitariis % corollis rpvolutis ; brtUHta

artige 3^ibcnPirfd>c, bereit ©teil*

gel ftaubtg , bereit SMatter hörig

unb eprunb ftnb, unb bereu 3Mu*
tuen gimlid) einzeln (leben , unb
tungerollte Äronen höben

; fte

femmt uon (Samped)e: 3’bre $ldt*
ter hoben einen gang glatten 9ianb,

unb (leben einanber gerabe gegen
über : ©ie beißt bei) Füllern: Phy-

falis foliis ovato-lanceolatis integer-

rimis oppofitis, caule fruticofo.

. . cut'ajpivica
,
caule fruticofo, fo-

Jiis ovatis tomentofis; curaffhifd)e

3ubcnfirfd)e , mit ftanbiqem

©tengel, unb etmmben unb fiU

jigett Sldttern ; fte tvdcfcft in <Su*

raftaoroilb: 3l>re iöurjel i(l ftarf

unb frieepenb; ihre üefte ftnb

gangeiufad), unb geben alle 3ahs

re 51t ©runbe; ibreSMdtter (leben

gattj einzeln : 3)lau fann fte au3

ben 3ßurgeltt permebren, bie matt

im grublmg tbeilt, unb muß fte

int ©inter in ein n>arme£ ©e*
tvddb^battö bringen: ©ie beißt in

<* ber SBefchreibmtg beG dfiffortifepett

©Ortend: Phyfalis caule perenni

,

foliis ovatis folitariis, ramis anno-

tinis fimplieiffimis.

Phyfalis vifcofa , foliis geminis re«

pandis obtufis fubtomentofis, caule

herbaceo fuperne paniculato; Eies

brid)te3ubetiEirfd)e,bereit ©teils

gel frautartig unb oben rifpen*

forntig, unb bereit 23ldtter au8*

gefdweift, fturnpf unb gimlid)

ftljig ftnb , unb ju groen (leben ;

fte ift in ©rginten unb bet) 23ues

tioS 2Ipreg ju jjaufc :
3f>re ©ur#

gel ift befldnbig
;

ihre SMdtter ftnb

berjfonttig uub raub , unb haben
einen glatten 9ianb

;
il)re25eerett

ftnb fJebricbt, unb babett bie ©es
ftalt einer umgefebrten Birne:
SD?an fann fte, tute bie cttraftaU

febe, fortpflan$en , uub ntttß fte

eben fobebanbeln: (Sie hieß fonfl

bet) IMtltie': Phyfalis foliis cordatis

integerrimis obtufis feabris, coroJlis

giabris; unb bei) open uub ©ros
tlOü: Phyfalis radice* perenni , fo*

liis cordqtis obtufis.

, . Alkekengi

,

foliis gpminis inte,

gris acutis
,

caule herbaceo inferne

fubramofb
; gemeine ju^tmEir*

fd;»e , beren ©tengel frautartig

tft, unb unten einige ilefte treibt,

unb beten SSlatter ungertbeiltunb

fpigig ftnb, ttnb gtt gmep fteben ;

3ubenfirfd)en
;
93of ereilen

;
man

fttibt fte in3fta!iett, in ber ©d)meig,
in 2eutfd)lanb uub in 3apan müb:
3bre ©ur^el ift befldnbig, bie

gan 3 e übrige ^ftan^e ift ^otig
; ihr

© tengel mdd)(t niebrig, unb treibt

juudd)jlan ber (Jrbe Riefte , mel s

ci)e,mieeitt 2irm, auögeftreft ftnb;

ihre glatter (leben partreifc auf
eigenen ©tielen , unb haben am
Siattbe bitnfele jabne, unb ftnb

ätnreilett febeftg
;

ihre SSIumen
geigen ftd) im 25rad)ntonat , ftes

ben einjelu auf eigenen unb nafen*

ben
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ben (Stielen, unb fja&rn eine weif»

fe Ärone unb einen Äelcb, berßeb

immer mehr aufbläßt» unb, wenn
bie grud)t reifwirb, weldieSoom
.fjerbßmonat biö in ben (Et 5iß»

monat gefebiebt , wie biefelbige

,

febr fair Mutrotb wirb : 9J?an

famt fte febr leicht au6 bem ©a»
wen giebett , ben man im grüb*
littg anöfäet, ober auebburd) bit

»Sevtbeiluncjber SBurgeln tm grub*

Itrg fortpßangen : 3bre fufe fauj

«liebte grucht , fo lang fte we»
nigßenS ttid)t oon bew bitteren

.SU’ldie berührt wirb , wirb in

(Spanien unb anbern Zubern (£tu

ropenö rob, ober mit (5ßig einge*

macht, gejpeißtg (Te treibt ßarf

uufben j)arn» unb ifl baber eon
ben altern Hielten rob , ober in

ibrern auSgepreßten ©afte , ober

in ©ein, mit welchem fte gegob*

ten bat , ober in 5fücheid)eu , in

gerfd)tebeuen gelern ber Jöarn»

wege, auch in bem 33lutfpepen oer»

orbttet worben j ihren Eftaud) bat

man aufertich gegen Jabnfchmer«
gen gebraucht? ©ie beißt bepDa#
libatb t Phyfalis caule fimplici an-

jiuo, foliis integerrimis geminatis ,

floribus foiitarüs ; bep Maliern :

Phylälis foliis eonjugatis cordatis

finuatis, caule ramofo ; unb bep

Sippen Phyfalis radice perenni, fo-

liis lauceoiato- cordatis.

Fbyfdis angulata ramofiflima, ramis

angularis glabris, foliis ovatis den-

tatis ; efige 3w^enfirfche , mit

febr Pieleti efigen unb glatten Sie*

ßen, unb eprutibeu imbgegabtu
ten klaftern; fte fomrat auß bep#

ben Snbien : ©ie i(i ganj glatt

unb jjertbeiltftch in ungäblich üie»

le RIeße : -Dian fanu fte au$ bem
©amen jtebett, ben man im grüb«
Itttg auf ein Sßiißbett faet

;
finb

bie spflatigen aufgegangen unb
gween Solle bod) , fo muß man fte

in ein anbereS tnaftg warmeö

Üßltß&ett fegen, fte, btS fte 5Bur*
geln baben,begiefen,unbim @d)at»
ten beiten

; ihnen genug frifdte

Suft geben, unb fte im 35racbmo»
nat mit einem Älumpen (Erbe ain

bet SBurgel in £t>pfe ober in 91a«

batten oon leichter (Srbe fegen: ©te
beißt inber93efd)reibungbe£ <£Jif*

, fortifeben ©artend : Phyfalis au-

nua ramofiflima , ramis angulofis

glabris, foliis dentato-ferratis.

Phyfalis puhefeens ramofiflima, foliis

villofo. vifcofis » floribus pendulis;

hartge 3ttÖenfirfche, mit febr

uielen Hießen , rauch* flebricbten

flattern, unb unter ftch bangen»
ben RMiimen

;
ße iß in bepben 3*t»

bien, unb befonberS in SSirginien

gu Äaufe : 3br ©tettgel gertbeilt

ftch in febr »iele Riefte , welche'

runblidlt unb hörig finb, unb fno»

tige ©eienfe haben
;
ihre SSlumen

flehen auf überbängenben ©ties

ien, unb haben brauitgeßefte Äro»
nett

; ihre gruebt iß gelb , rauch,

flebricbtmtbfugelrunb, unb füllt

ben Gleich auö : EERan famt fte

,

wie bie etige, fortpßangen, unb
muß fte eben fo bebanbelu : @ic
heißt in ber 33efd)reibungbeö @Iif*

fortifchett ©artenß t Phyfalis an-

nua ramofiflima , ramis teretibus ;

geniculis nodofls#

« < minima ramofiflima, peduncu«
lis fruftiferis folio villofo longiori-

bus; Eleinfte 3ubenEirfd)e mit
febr eielen Hießen, unb 23lumett»

ftielen, welche, wanu bie gruebt
reif wirb, langer, alSbaSraudie
SBlatt, ftnb; man finbt fte in £)ß»
inbien antrofeneu uttb wüßen £5r*

ten wtlb: ©ieißflein; ibreRleße

ßeben weit non bem ©tengel ab

,

unb haben in ihren 2Binfelu läng»
lichte jjare.

• • prniaofa romofiffima, foliis fub-

villofis
, pedunculis ftriftis

; ante»

rtcanifd)e3iii)enEirfche / mit febr

, »ielen



len 2!eßcti, jtmfidb randben 93ldt*

tern, unb feutred)fen 2M«menßte*
len; fte n>dd)ß in America milb i

©ie gteid)t in ihrem auferlid^en

Slnfelnm benbrepoorhergebenbe«

;

aber ihre (Staubbeutel fi nt) gelb

irnb nid)t blau; ihre ließe rnnb*

Iid)t, unb bie ^beilnugSminfel ih*

reS Stengeln glekbfam mit einem

grünen Oieife frebeft; ihre *?l us

men (leben auf langen ©tiele«

,

unb bangen unter fid) ;
ibreSSIu*

tnenfeldx ftnb unten platt, unb,

mann biegrüd)te reif merben, febr

groS unb funfetig , mtb bangen

afSbann an einem fen!red)ten

(Stiele
;

ihre 23eereu nahem ßd)

jtnilid) ber Geßalt einer umge*
lehrten 2iurne,

*. \

«* ^

Thyfalis penfylvanica , foliis ovatis

fubrepandis obtufis nudiufculis, flo-

ribus geminis, caule herhaceo; pen*

fylnanifcbe 3ubcnBirfd)e , mit

frautartigem ©tengel, eprunbeu,

jimlkbauögefd)meiften, dumpfen
imb jimlict) nafenben flattern

,

unb gehoppelten 25lumen
;

s2Mr*

ginteu i(l ibr ®aterlanb : 3^ re

Sßnrjel iß beßdubig, unb treibt

titele ©tengel , mcläje halb Dar?

nieber liegen, halb aufrecht u>adx

fen, fautn einen ©d)ubbod) mer<

ben, mit einem bnnfelen gtl} be*

f leibet, jirnltd) gebogen unb runb*

lid)tftnb, ober bod) nur ftampfe

<£fe haben, unb ftd) eben juudcbß

au ben Blumen in ließe jertbet*

len; ihre Sldtter jtnb auf ihrer

inner« >^täd>e etwas weniges ftl*

jig, twbßebeu med)fdSmeife, unb

an ben QMumen 311 jwep ; ihre

©tiele ftnb nur halb fo laug, als

bie SSldttev felbft ; ihre SUmteu*
(fiele (leben einzeln 4in ben 2Bins
lein ber ließe, unb ftnb etwas

langer , als Die 2Mattßide
; ihr

SPlumettfeld) iß jimltd) maljens

formtg, unb unten jugeßumpft

;

ihre äJlumenfrcne iß gelb, unb

auf bem 35obett bttnffer
; ihre

©taubfaben ftnb gelb; ibre 23ee*

re iß fuge(runb,rotb, mtb fogroS,

als eine £rbfe : ©ie beißt bep
Siiilem: Phyfalis radice perenni,

caule procumbente, foliis ovatis

acute dentatis
,

petiolis longifBmis*

Thyfalis peruviana pubefeens > foliis

cordatis integerrimis
; peruxnam*

fche
^
bavige 3 ll^ctifirfcbe , mit

herdförmigen unb* glattranbigett

SSldttern
; fie iß bev Sima ju £>au*

fe, unb bat febr viele llehnlicbfeit

mit Sinnet vierter 31 rt beS ©ted)*
apfels; ibre 2Burjel iß bleibenb;

ibr ©tengel bod), aueeinanber ge*

fperrt, mit febr feinen i?aren be*

fleibet, unb, fo wie Die Blatter,

febr meid) anjufullen
;

ibre 93lu*

tuen bangen einjeln au ihren ©tie*

len; ihre tglumenfrone iß gelb,

unb hat auf bem Sbobeuju beiben

©eiten fünf braune Riefen / utiD

einen jorigen ©dßunb,
Phyfaiodps; iß ber Gattungsname

,

ben Subwtg uns Böhmer , unb
ber 23epname, ben Sinne' feiner

Dritten lirtber tPolf8i?irfd)egibt.

Phyfarum ; iß ber Gattungsname

,

welchen d?iU bent ©cbimmel bep*

legt,

Phytenoides americanum, flore alb#

tetrapf’taio ; bebentet bet) ^Jlufenet

bie fufe £efempflan$e,
Phyteuma , Kapunjel , tß nicht

nur bie 25cneuming, unter rvel#

d)er 9)iattbiol, ©alechamp, %
l£amerer unb ßdfalpin bie (Blot

tenfclume mit pferfmgbldttern
verßvben, unb ber SJepname, ben

Stnne' ferner jehenben '21rt beS

öarnBrauteö, unb feiner ad)ten

2irt Der Äobelie gibt, fonbern aud)

bep Sinne' unb^Ropeu emeGattung
spflanjeu mit fünf ©taubfdben
unö einem ©taubmege , beren

Sahuuenfvoue rabfonmg unb itt

fünf gleichbreite ©tüte getbeütiß,

unb auf Dem griK^ttimten ftjt #

unb
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unb bereu ©amenfapfel gwoober

bret) gellen tjat : Etnne' bat fecbS

Sitten.

Phyteuma paucißora , capitulo fubfo-

liofo, foliis Omnibus lanceolatis >

Kapim$el mit wenigen Blumen#
bereu ©lumenfbpfgen jimlid)

blattreicb# unb beten ©lätter alle

langenfbrmig ftnb; fte ift aufben

ftetrtfcbeu uiib fd)weigerifd)en 2ll*

pen gu Äaufe, aber etwas feiten

:

Sbre 23urgfl ift grob utib filgig

,

unb treibt tiele egruube geftielte

ttttb an ihrem Urfprung, nie ©ei»

be,glängenbe Blatter; ihr ®ten*

gcl wäd)ft nid)t fc'or l>od), unb

tragt nur ein einiges ©htmenfopf»
gen, welches ungefähr auSgwatt»

jig girnlid) groi'eit ©hinten be*

ftebt, utibgrofe, jimlid) gotige,

hergf&rmige unb ftumpfe ©lätter

unter ftdxhaf»

. ,
• bemifphaerien

,

capitulo fubro»

tundo , foliis iinearibus integerri-

jnis
; halbEugelrtmbcKaputtgcl,

mit utnblid)tem ©lumenf&pfgen,
unb gleid)breiten unb glattranbis

' §eu ©lärtern ; fte ift auf ben

fd)weijerifd)en, italianifd)en unb
pprenaifcbeit ©ebitrgen jtt Raufet

Sbre ffiurjel ift beftänbig
,
groS

unb bolgig, unb treibt öielc bttnue,

grasartige , unb ba , wo fte ent*

ftei)en , gläjigenbe ©lätter ; ihr

Stengel tragt nur ein ©(unten*

fbpfgeu» wirb nicht fel)r hod),unb

ifi mit wenigen langgefdrwängten

581älteru belegt, weiche ben ©ten»
gel umfafien ; unter bem ©tu*
tnenlopfgen unb gwifd)en ben©lu*
men ftgett Igrofe eprunb* langen*

förmige unb etwas weniges goti*

ge ©lätter.; iln
- ©Itimenfbpfgen

ijt anS »ielen gebiäugten, mei*

ftenS blauen, guweileu auch weif*

vfen ©lutnett gufamengefegt : ®ie
beiftt ber)5Rot)en : Phyteuma foliis

Iinearibus, Acribus capitatis«

Ph

Phyteuma orhicttlarh, capitulo fubro-

tundo.foliisferratis: radiealibus cor-

datis; f’msnmbe Rapungel, be*

ren ©lumenfbpfgen runblidbt

,

unb beten ©lätter fagenartig ge*

gähnt, bie SBurgelblätter aber

bergfbrmra ftnb ; fte roächft auf
ben italiänifchen, fchweigerifdten,

fd)wäbi d)en unb englifdten illpen

wilb : Sbre SBurgel i(i fegelfbr»

mig unb beftättbig; ihr ©tengel

wäcbft aufred)t, gegen einen
®d)ub hod), nnb ohne Slefte, hat

fd)r tnele ©lätter, unb enbiget ftd)

meifteuS mit einem ©htmenfopf*
gen

; fel)r feiten trägt er mehrere

Slehren ; ihre ilümgelblätter fte*

hen auf langen Stielen, ftnb lätt*

ger, ftumpf, glatt, nnb nerbig,

unb haben ruublid)te ?äl)ne_; bie

übrige ftnb fpigtger, unbumfaften
ben ©tengel

;
biejeitige , welche

unter bem ©lumenfbpfgen unb
gwifd)eu ben ©lutnen fteben, ftnb

epntnb * langenf&rmig , gotig unb

lang gefchwängt , unb überhaupt -

in Slnfehung ihrer ©reite unter»

fd)icbeu ; ihr himmelblaues ©lu»

meufbpfgen ift anfangs halbfu»

gelvunb , wirb aber bernad) ooal

:

©ie beiftt bet) ©uettarb : Phyteu.

na foliis oblongis , fpica orbiculari,

. Jpicata , fpica obionga , ca«

pfulis bilocularibus , foliis radicali«

bus cordatis
; abrid)te Kapurtpel,

bereu 2ßurgelbiätter bergfbnr.ig,

bereu Siebte Iänglid)t ift, tp'b be*

wn ©amenfapfeln gwo jeden ha»

ben; gemeine grofe 9faputtgel;

fffialbrapungel ; wilbe 9fapungel

mit weiften ©lutnen; man ftnbt

fte in ber ©djweig, in Schwaben,
Sefterreich, Stalien , gtanfretch

unb ©ugeUanb in Sllpengegenben

unb SBälbern wilb : Shre Sßnvjel

ift lang uub walgenfbrntig ; Shre
Uöuvgelblättev ftehen auf langen

• Stielen, unb haben ftutnpfe päh*
ne ; bie übrige ftnb (ehr fchtnal

,

uub
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unb ftjen beß auf; jmwifen ba*
ben fte alte einen braunen liefen;
ihre ölumen jeigen ßd) im 3J?ai*

unb SBrachmonat, bereinigen ftcö

febr -feiten in jwo, unb roeißenö

,

r.nr in eine waljenfbrroige lange
Slehre, welche immer beßo länger
wirb, wie mehrere «Blumen fiel)

bfuen, unb haben gelblididmeif»

fe, feltener aber blaue,unb manch*
malen nur in uier 2lbfchnitfe jer«

fpaltene fronen : Sfffan fann fte,

jpie bie Kapurtsel, fpeifen; auö
ihren SMuuten holen bie 93ieneu

©toff ju jponig : ©ie beißt bet)

©uettarb l Phyteuma foliis corda*

to-lanceolatis, fpica oblonga
; i)tt)

€^frtlpitl t Phyteuma foliis rapun«

culi; unb bet) Sinne' <n feinen aca

*

fcemifeben 25elujlignngen : Pliyteu»

ma fpica oblonga nuda , foliis cau*

linis lanceolatis ferratis«

Flyteuma contcfa

,

fafciculo termina-

li felfili , foliis dematis : radicalibus

cordatis
; jopftge Rapunzel , be«

ren 93lätter mögefomt gejahnt,
bie SBurjelblätter aber" berjfbr«

tnig finb, uttbberen SSfumen ftch

«n beut ©ipfel beS ©tengelS in

»eßftjenbe 58ufd>el bereinigen ; fte

fomrat ton bem iöaibtiöberge unb
*»or beu tprolifd)en@eburgen:©ie
iß fleht; ihre »IBurjel iß jwet)*

jährig ; ihre glätter haben am
. SRanbegro(e3ähne; unb ihre 23ltu

, meubufdpel ft'nb fugelruttb.

. . finnata , floribus fparfis, foliis

pinuads
; ^

gefieberte 2v«pun$el

,

bereit Slätter gefiebert finb , unb
beren 25Utmen gerßreut ftehett;

ßanbten iß ihr ä>aterla»b.

• » alterum montanum ; bedeutet

bet) (Eäfalpttt bierunbblättertchte

(ßloEcttblume.

. . xxocovcu Cydoni*
; hierunter

tetjteht ®elli ben (Drattt.

, . Diofcoridis ; fo nennt (Solltnt»

na bie blaue ©cabiofe.

Pliyteuma minus ; bebeutet bet) ihm
eine ©pielart berfelbigenniitfleir
nerern uttb n)ohlrted)enbem Slu»
nmif&pfgen.

• . Monfpeüenfium; Narbonenfium;
hierunter terßeben ©eStter, <J)e«

na, Sobel ttnb ©aleebamp ?in*
ne'S jebenbe 21tt beS ^arnFrau*
tes.

• « unico flore in fummis caulicu«
lis, fo nennt (Sälalpin eine febr
fleine 9lbart ber runöblättericb»
ten (ßlofenblumc.

Phytobafilion
, fo nennt SiofcortbeS

ben gemeinen ©inau.
Pliytolacca

,

1\crimebeere , ameri»
c«ntfd)er 9lacbtfcbatten, iß bet)

ben meißen ©cbriftßellem ein«
©attung IDßanjcn mit acht, 3ebeu
ober mehreren ©taubfäben , unb
ad)t ober jeben ©taubwegen, ttel«

d)e feinen Slumeitfelcb^ aber ei«

*ic auö fftnf SBlattlein beßehenb«
SMumenfrone , welche über bem
§rud)tfneten ftjt, bat, unb erne-

uere mit ad)t bi$ jeben gächern
uub acht bis $ebeu ©amen hinter«
läßt: Sinne' bat tier2lrteu.

, . octandra, floribus odandris ofla-

ttynis , mepicanifcbe 'Rermes«
beeve, mit acht ©taubfäben unb
eben fo tielett ©taubmegen; STi’ett*

fpauien iß ihr 53aterlattb : jlne
aßurjel iß auSbaurettb, unb ihre

Stellung, mie bep ber tirgini»
feben; nur ßnb ihre glätter mehr
meißlkbt

; ihr gemeinfchaftlicher
SSlumenßiel iß febrfurj , unb ihre

©tielgen noch fttrjer
; ihre 23lit*

nmtfroneiß meiß uub gattjßacb;
ihr« 23lumen feigen ftd) im ^eu»
unb (Jrnbemonät; ihre fchbne
purpurrothe utib faftige 93eeren
werben im Äerbßs unb '-Beinnto»
tat reif: gjian faun fte aus bem
©amen jiehen, ben man im grftl)»

ling in ein mäßg marnteS SWiß«
bett fäct; finb bie «Pflattjen auf«
gegangen, fo terfejt man jte in

,
‘

. ein

i
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ein gemäftgteS 9Jiifi&ett etnge*

graben merben, unb hält fte, bis

fie nette SBurgein haben, um9J?it*

rag im ©chatten ; nachher gibt

inan ihnen bei) mariner SBitterung

oiele fvii"d)e V« ft, unb nietet 2Baf*

fer , unb bringt ft'e im Äerbft in

einegemäftgte ^ßärtne : bie ©d)if*

leute in SMmevica fpeifen ihre 2>lät*

ter, mie Spinat, gefocbt ;
au3

bem ©afte ihrer Seerett mad)t

man eben bafelbfi eine fchone,

erber oergänglidK $arbe ;
mann

man eben biefeu ©aft mitetma»

Sßaffer oermifcöt , bod) fo , bajj

er noch ftarf gefärbt ifi , fo fatui

man in meiffe Slttinen, 3» 93. in

Cnberofeii in einer 9?acl)t fchone

rothe Streifen bringen; tnanbarf

in tiefer 2lbftd)t nurbeti Stenge!,

mann bie SMutnen recht aufge*

gangen ftnb, abfdmeiben, unbfo*

gleich in ein {sjefäjj mit biefem

©ufte fleilen : Sie heißt bei) £>il*

len 1 Phytolacca mexicana, baccis

fefliiibus,

Phytolacca decnndra , floribus decan*

dris decagyuis, türginifche &er*
meöbeere, mit geben ©taubfäben
unb eben fo eieleu ©taubmegen

;

»irginifdhe ipürgage
; fte ifi in

Strginien gu j)aufe : 3hre 2öur*
gel ifi beftanbig; ihre ©tengel
merben gegen brei) ©d)uhe hoch*

unb machjen bnfchigunb affig, ob

man ihnen gleich burch bie Snnfi
reguläre Hßipfel gicben fann; il);

re SBlätter ftnb glatt , febr groS

,

fd;cn gatti , unb ohne ©fiele

;

ihre 23lumen geigen ftd) im Sprach*

unb ijeumonat, unb haben meiffe

etmaS »extiefte fronen ; ihre ®ee*
reu finb fd) tut unb glängeiib pur«

punoth, unb coli oon einem gleid)*

gefärbten ©afte, unb geigen ftd)

im (Srnbemuö ^erbjimonat: ®an
fanu fte fehr letd)t auö bem ©a*
men gieheu , ten man im $rüb s

liug in ein i:

ettoon leid)ter (£rbe

pirnw. Botau. Tm, VII.)
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fäet ; ftnb bie ^flau,gen aufgegan*
gen, fo berfegtman fte in einSett
non fetter , troiener (Srbe gmeen
©d)uhe meit ton etnanber , hält
fie alSbann fleiftg oon Unfraut
rein, unb fdnreibt fte bep anfom*
menber .Kälte gang über bem So*
bei« ab : 2lu3 ihren SBurgelngieht

man in Sirginien eine rotbe gar*
be, unb ber ©aft berfelbtgen g«
einem ober gmeen £bjfel ooll ge*

geben, ifi bafelbfi ein gemohnlt*
<heS 93urgirmittel

;
man fpeifjt

auch bafelbfi ihre junge ©d)&6*
linge, als «Spargen, unb 'ihre

garte glatter , mie ©pitiat, metf

fte alöbenn gelinb unb ntilbftnb;

merben fte aber älter, fo befom*
men fte eine gimliche ©djärfe;
erfi alöbann mujj man ben ©aft
barattS preffen, menn man bie

21bfui)t hat, il)tr gegeu ben $rebS
|tt gebrauchen , unb ihn an bei*

©otine gu ber SDtle einer ©albe
»erbtien , miemohl ihn ©prbge!
bfterS unmurffam gefmiben hoben
mill ; man legt auch in bem glei*

ehe« (gnbgmef bie gang rohe 2Mät*
ter, melche obn einem america*

nifcheu Sogei häufig gefreffen

merben, auf ben frebShaften £>rt

;

ihre Seeren merben gumeilen im
5?erbfi ohne ©djaben oon Ämberti
gegeffen , obgleich ihr ©aft, mit
mcld)em man baS Rapier fd/on

roth, über nicht bauerhaft färben

iann , einem Jöuube eingegeben

,

ihm Rittern uub kid)te 3ufungen
erregthat: ©ic ßteß fonfi bep Sin*

ne' t Phytolacca americana ; bei)

SfOUtttefort : Phytolacca america«

na, majori fruft» , unb bei) £)Ulen;
Phytolacca vulgaris«

t

Phytolacca icofamha, floribus icofan*

dris decagynis, malctbarifd)« Ker«
tnesbeere, mit gehen ©taubme»
gen , unb gmangig ber Siumen*
frone emoetleibten ©taubfaben

;

S • fte
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fte ig in ÜJlalabar ju ijaufe : 3b*
tc SBurjel ig fahrig ; ihr ©ten»
gel treibt wenige Siege, wirb ge«

gen bre» ©cbube t)od) , unb ig

weich , bleibt aber bod) fiber ben

SSinter; ihre SJIdtter ftnb fpijiger

unb (leben mehr (entrecht ; ibve

Sftlumen (leben auf rauben unten

bre»feitigen, eben aber »leidigen

©ticleu, welche ftcb in febr lange

Siebten bereinigen, unb t»o»ott

ftd) bie untere wieber in bre»blu*

mige ©tielgen tbeilen» unb W
ben weige fronen unb jwanjig

©taubfdben, ihre 23eeren ftnb

fatt purpurrotb : @ie beigt be»

gjjillem: Phytolacca fpicis florum

longiflimis ,
radice annua*

phytolacca dioica , floribus dioicis

,

'ixermesbeere mit gatt$ gettenn»

ten(0efd)led)terti : 3br ©tengel

i (1 »ollfommen (laubig ;
ibte 23ldt»

ter fitib glatt, eoUlonntien e»»

runb , unb fo groß, als be» ber

fdjmarsen £fpe , unb (leben auf

längeren ©fielen ;
ihre SSlumen

ftnb , wie bei) ben fibrigen Srten,

nur bag ibte ©efdgeebter ganj

getrennt ftnb.

. . amerieana , minori fruflu , be*

beutet be» Sournefort eine Slbart

ber »irgimfeben Ixcnncdbccre

mit Heineren SSeeren.

Phytolologla. v» Botanica«

Phytologus, v. Botanicus.

phyton
, hierunter »ergebt Siofcori»

be$ bie *5unb6$unge.
Phytophtetela

, fo nennt man in Da*
ciett eine Slrt beS Smttenbarß.

phyximilon, bebeutet be» Slefcb»luS

bie Parabießfeige.
pibuio

, bievunter »ergeben einige

eine SIrt ber £fpe.

Picea, ig nicht nur ber23e»name,
welchen Sinne' ber tPeißtanne
gibt, fonbern auch bie SSetten»

nnng, unter welcher bie meige dl*

tere ©chriftgeller bie gemeine
lanne, ©pbenduö eine©piel*

36

art berfelbigen mitweiger SSorfeJ, •

|

ßdfalpin aber bie gemeine Sich«
te »ergebt.

Picea iatinorum five iXKTyxppn* » ig
bei 5. ®aubinbie gemeineCanne.

• • major prima, five abies rubra,

fo nennt (£. Täubin bie gemeine
Cantie.

. . minor, bebeutet be» ibnt eine

ttiebrige Slbdnbermtg berfelbigen.

• . oxyphyllos polonica Corvini

»

ig be» Sßarrelier bie gemeine
Iftnne.

• • Pltnii, & abies mafeu!» Theophrt-

fti> bietunter »ergebt ßluftuö eben

biefe.

. . pumiia; fo nennt er eine nietort*

ge ©pielart berfelbigen.

Picena, ig ber romifebe 23e»name ei*

ner ©pielart »er Sirnen.
Picrocomu Diofcoridis , bebeutet be»

Sortufuö bie fgrbbivnen.
Picnomon > ig ber ©attungöname

,

weldjen Slbanfon bem StcdjEraut
be»legt.

Picnomos Cretae Salenenfis Gallopro-

vinciae , hierunter »ergeben tyts

na, Sobel unb Dalecbamp eine

niebrige ©pielart begelbigen,

Picris, 23itterEraut , ig nicht nur
bie Benennung , unter weUher
®aled)antp bie sDadtgrunbuefte

»ergebt, fonbern and) be» Sinne',

.pnHertt , gubwig unb S5M)mern
eine ©attung jufamengefegter ©e»
wdcbfe mit »ermaebfeuen ©taub»
beuteln , unb lauter fruchtbaren

^wittern, bereit 55(utuenlelcb ei*

nett Olebenteld) bat, beren Frucht*

hoben nafeitb, beren ©antenfro»
ne feberartig ig , unb beren @a»
men gureben in bie Quere haben:

Sinne' b»t bre» Sitten, mit me!»

eben fallet noch einige Sit ten be$

fiewettsahuö »ereimget.

, . echioides , perianthiis exterio«

ribtis pentaphyllis, interiore arifta.

t© majoribus , ettentfopfartigea

Jöit*
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JMtterFrmit , beffen Nufere 5?Iu*

menbefen attß fünf Slattlein bei

flehen , unb gr&fer ftnb , alß bie

innere, welche ©rannen haben;

man ftnbt eß in ©ngellanb, S^ranf*

reich «nb Italien in gelichteten

SfBdlbentunb atrSatntnen wilb:

©eine fßurjel tfl jährig ; feine

«Blätter ftnb lm^ertheilt ,
ganj

rauh nnb harig , unb utttfäffen

ben ©tetigel ; feine dufere 9?lu»

menbefe befiehl attß fünf find)*

liebten unb ähnlich herjf&rntigen

ÜBldttleln ;
bie innere ifi achtoFig,

nnb befielt auß acht ttachenfbr«

migen SMdttlein , welche unter

ihrer ©pi$e eine ©ranne haben ,

auf biefen liegen nach aufen ju

eben fo oiele Heine unb glatte

SMättletn; feine SBIumenfrone ifi

gelb : Sß blüht im 2?>rachmonat

;

unb heißt bet) SRopen : Picris ca.

lycibus fimplicibus, perianthio raa-

ximo obvallatis,

Picris bieracioides
, perianthiis laxis,

foliis integris, babidnfrautartis

geß Bittertraut, mit unjertheiU

ten SMdttern, unb loferen iBlit*

menbefen; ßoftenfraut
; üßullha*

bichtfraut
;

eß t»dd)fi in ber

©dbweij, in granfreid), £eutfd)s

lanb, ©ngellanb unb in ben sJlics

berlanben an Clefern wiib: ©eis

ne Üßurjel ifi befidnbig
;

fein

Stetiger Wjdd)ft gerabe "unb oft

über jween <£ d)ube hod), iflganj

mit SBlättern bebef t, unb jertheilt

ftd) in oicle 2Jcfle, welche fcepnas

he gang nafenb ftnb, unboiele

SSlumen tragen
; ihre SSlatter

antfajfett ben -Stengel , unb ftnb

lang lanjenfbrmig, jumeilen ge*

jabnt, unb in ihren Unfein mit

bem Stengel purpurroth ; feine

SBlumett jeigett fiel) im (Srnbemo*
nat ohne Sßldtter unb mehrere

bekamen auf einem ©fiele; ihre

dufere SBlumenbefe befiehl unge*

fahr jn?plf gleichhreiten, tinb
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IoFer auf einanber liegenbett

©lattlein, unb ifi nur halb fo

lang, alß bie innere, biefe befleht

auß eben fo oielen iBIdttlein, bie

auch mit $orjienbefegt ftnb; fo wie
überhaupt bie gan$e ^flanje. wie
ber gemeine (Dtternt’opf, rauh

ifi : ©ie heißt bet) Maliern : Pi«

cris afpera, foliis oblongis dentatis,

fuperioribus amplexicaulibus , ofoftt

Picris calycibus nudis, foliis am»
plexicaulibus ovalibus.

Picris ajplenioides , foliis pinnatlfi.

dis : lobis alternis rotundatis milj*

Erautartige6 BitterPraut, fc flett

glatter in QuerftuFe jertbeilt

ftnb, roobon ettngum baö anbei

re gaunbet ifi ; eS ift in £gt)p

s

ten ju Äaufe , unb ganj raut)

,

unb bat einen fd)n>efelgelben 8afU
• • calyce erefto, foliis hifpidis den»

tatis : dentibus integerrimis, fobe*

fitmmt ©auoageß ben borftigen

£dwett$ahn.

, . calycibus nudis, foliis amplexi«.

caulibus Jongis lingulatis ferratis,

bebeutet bet) iiallcrtt eine ©piel*

art beß habidnEnniturtigen 25it»

terirauteß mit fchmdleren 23ldt?

tern.

• . calycibus fimplicibus aculeatis,

foliis inermibus haftato* finuatis,

hierunter »erfleht ©auoageß oett

bitterErautartigett Jäofc’öbart.

, • caule nudo brachiato, foliis gla«

brisfemipinnatis, fo beffitumt jja l»

ler ben 'jetbflldntensrtbn.

> . caule nudo unifloro , foliis afpe*

ris dentatis, bebeutet bet) ihm ben
borftigen ßomenjabn.
. (pyrenaica) perianthiis laxis

»

caule pilofo , foliis dentato.ßnuatis,

hierunter »erflunb l'inne’ ehntalS
• eine Spielart oeß pprendifchett

öabicbtErauteß.
• . feapo unifloro, foliis glabris fe-

jnipinnatis, calyce levi, fo befd)retbl

Malier unter 26 eine Art beß &d*
weti3«httß, welch« in her ©chweil
& s auf
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auf fcud)ttfn SBiefen wdd)fl ; ihre net* mit«» $1«$« bie 23efrud)»

SBurjej i(t bif, raub unb jaferid)t ; tungglljcite tragt.

uttb treibt glatte »nb jarte 93lat* Pila« , fo nennen bie SHalabaren
ter, welche in gerabe unb gejabn» SJlbattfonß J)urio.

te Querftfde rertbeilt finb ; ihr Pilofeiia ; i(l nid)t nur bie 23enen*

©tengel wirb nicht gar hoch , ift

jimiid) jfarf , bat feine S3ldtter

aber einige ©lattanfdie, »nb tragt

meiflenß nur eine, feiten jroo 2Mu*

men ; ibv SSlumenfeld) ijf glatt

unb blangrun
; ihre Slumenfro»

ne gelb.

Picris fcapo unifioro hirfuto , foliis

glabris femipinnatis, calycibus hir-

futiflimis
, fd)eint be» ibm Sinne'ß

1 gwepte 2lrt beß *5abid)tBrauteö

ju bebeuten.

picrium, bierunter »erftebt 9ieneal»

me baß Caufenbguibenfraut.
Picroides, ift ber 93epname, melden

Sinn' feinet ftebettben 2lrt beß

Boföbarteö , unb feiner eilften

Slrt ber Scorjonere gibt.

Picromyces, ijl ber ©attungßnatne, •

unter melcbet» SDattarra biejeni*

ge Slrten beß Bldtterfd)wamm6 .

»erjfebt, weld)e einjeln »)ad)fen

,

unb einen gefurchten, unb in ber

SOJttte febarf äugefpijten unb auf* .

gebuufenen d?ut ebne Otabel hfl*

ben.

pidinon, fo nennt ©iofcoribeß eine

2Jrt beß STCcnß.

Piercea foliis cordatis pubefeentibus
,

bebeutet bet) -Killern bieniebrige .

Ritrinifcbe Pfiaitse.

p»et, hierunter oerftebt matt bie fttn»

t’enbe “Kgane.

Pigafetta, tft ber ©attmtgßnatne,

weld)en illbanfott bem ^rarttbe* .

tttum beplegt.

Piganum , fo nennen Jiobondttß unb

©aledjamp bie gelbe XPtefen*

raute. .

pignatoxaris, bebeutet bet) Diofcori»

beß bie meiffe nießwurj. .

Pileus, i£ut, bierunter oerftebt man
benjenigen Sbeil etneß ©d)want*
meß, welcher meiftenß borijon*

tai flußgebreitet ijt , nnb auf fei»

nttng, unter weld)er SKattbiol,

Slnguillara, 3)ena, gobel, @.©u»
raute, Otueüiuß, (Jdfalpin, Jbeo*
bor , SMafwell unb ttberbaupt bi«

ölerjte in ihren 55erorbnitugen

baß nagelt’raut oerfteben , uttb

ber SSennattte, ben ibm Sinne'

gibt, fonbern auch ber ©attungß»
name , unter welchen SSaiUant

bie SIrten beß *5abid)tt'rauteß mit

einfachen ©tengein bereiniget.

. auricula muris; fp nennt &l)eO»

bor baß nagelt’raut. *

. ereäa, foliis longis anguftis, flo-

ribus parvis munerofis in fummis
cauübus; bebeutet be» ©wert ei»

ne ©pielart beß »jabicbtBvauteß

mit undebter ©olbe.
. & holofteum Lacunae ; bebetla

tet bep gebellt baß Hagclt’raiit.

, flore caeruleo
; fo nennt ©erarb

baß fcorpionartige Slfermaus»
ebrgen.
• foliis longis anguftis acutis per

niargines aequabilibus , tribos vel

quatuor in fummo floribus ; biet»

unter perltebt er eine Slbdttberttng

ber jtuepten 2lrt beß ^abidjttrau»
teß nad) Maliern.
• incana faxatilis lutea , biertttts

ter wrftebt (L 33 au bin eine bn
ftdubte 2lit beß ^abichtfrautcß

,

welche auf ©feinen wddjfi, «ab
gelbe iBlutnen tragt.’

, magno flore, hierunter fd)cint

fBaiüant eine ftcilianifd;e lUoart

beß Hagelfrauteß mit grofer
S)Iuitie poerjteben.
. indica

, fo nennt ßornuti baß
pomeranjengelbe ^abiebteraut.

maior, bebeutet bep guebß,
SDobonduß uttb 2)alecbantp baß

Hagelfraut ;
bet) 3* €fl nerern

baß zweifelhafte , bep ©erarb

baß flbgebtffene, bep noch Mb«*
reit

*
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ren’ ba3 pomeratisengelbe «5a» ne 2Ibart be§ fprifdjen d5liebtrau«

bi cbttraut. tes.

Pilcfella major altera , hierunter »er» Pilofella media , bebeutet bet) 2J)fl*

ft ef)t Stieobor ba§ abgebifferte *fa»

bicbttraut.

» . major erefta , hierunter Der»

fleht 4. 25aut)iu baö abgebiffenc

»jabicfctFraut.

. . major ereöa altera
, fo UCiUtt Ct

ba$ Wlaueobrgen.
. . major Gallorum , bebeutet bet)

Shflliue baä barigfte tUauerba*
bicbttraut.

• , major glabra, bebeutet bet) ?0lOs

rifen baö sweifelbafte ^abidou
traut.

. . major latifolia
, fo ttentlt ©e»

rarb baö iTIaufechrgen.
• . major montana, hifpido parvo

flore, fo nennt »Biorifon bnö ficn

bicbttraut mit unaebtet jDolbe.

• • major non repens monanthos

ficula, fo nennt ßupani etne ft*

cilianifd)e SJbanberung fce3 Ha*
gelPvaüfcö mit gvoferer äMume*

• . major prima,bebeutet bep

fcor baS tilaufeohrgen*

. . major quibusdam, aliis puimo-

naria, flore luteo, hierunter Der*

flel)t % 93 au bin baö barigfte

UlauerbabicbtBraut,

. major repens glabra , hierunter

»erfleht 93aul)itt baö $n?etfcl*

bafte 0abid)ttraut.

, . major repens hirfuta, hierunter

»erfleht (5. 23auf)in baö Hagel»
traut.

. . major repens minus hirfuta , fo

nennt er baö 5tveifeU)afte »Ja»

biebtfraut.

• • major umbellifera ftxxgoxocvXost

montana & pratenfis, hierunter »er»

fleht (Sojutnufl ba$ igabicbttraut
• mit unaebter jDclbe.

. majori flore, f. vulgaris repens»

hierunter »erfleht 3i,95aubin ba$
nageltraut.

liuö baa nageltraut.
. minor, bebeutet bet) ©obenauf,
gucbS , Dalechanrp unb XbaliuS
bie Kubrpflanje mit getrennten

(ßefcblecbtern , bet) &baliuöba$
Srfibltngöbungerblumlein.
. minor, foliis glabris cum pluri-

bus floribus ex uno caule; minor

folio anguftiore, minus ?pi!ofo, re-

pens, bebeutet he» 5. ©aubiti

baö jweifelbßfte ^abiebttraut.
_

• minor macrocaulos non umbellt

fera , umbelliferae Columnae fimi-

lis , fo nennt Sviumfetti eine 216*

anberung fcer jmeoten 2lrt fceg

öabid)tEraute6 uöcI) Sinne'*

• minor repens polyanthos* hier*

unter fchetnt £ofmann jtüei*

fclhafte £abi<i)tfrant ju Derjie*

hetn

• minori flore, hirfutior& elatior

non repens, bebeutet bet)3«35uu*

hin *jCihid)i£vaut mitunad)*

rer £)olfce*

. monoelonos major repens minus

hirfuta , bebeutet bet) Sftorifott eine

grbfere Spielart beß tTageltvau*

tcs.

. monoelonos non repens alpina

minor ianuginofa, amplo flore, hier»

unter »erftebt 9)forifon baö 2llpen»

babid)ttraut.

, monoelonos vulgaris repens mi-

nor, fo heflimmt 9)i'ori|on ba5

Hageltraut.
. montana hifpida ,

parvo flore ,

fo nennt <?. SSauhin ba^abiebt*

traut mit unaebter jEclbe.

. montana pilofiflima , bebeutet

bet> Öaillant eine fehr harige

Spielart be$ HagelBrauteö.

. officinarum, bebeutet bet) »Bail»

Innt baö Hagcltraut.
• officinarum, folio variegato, tyltt*

unter »erfleht er eine Spielart

btffelbigen mit fdjefigen flattern.. maxima fyriac*, fo nennen So

bei, £>alecbamp unb &b«bor ei» • .
poiyclonos non repens major,

25 3
' flore
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flore fuico
, fb nennt er baß pome*

ranjengelbe *?abid)tBr«ut,

Pilofella polyclonos non repens mnro-

rum
,
longo & angufto folio , f)ter*

unter uerftebt 9Äorifon baß *5a«

bidnfraut mit utiScbter JDolfce.

» , polyclonos repens major fyriaca,

flore arnplo aurantiaco , alio nennt

S0?orifon baß pomerattsengelbc

^abichtBrauf.

, . quibusdam holoftium, hierunter

perftebt Sacttna baß HagelBraur.

. . repens, fo nennen ©crarb uttb

9tai baß £IagelPraut.

. . fiüqaa , bebauet ben % (Fante*

rem feie burd)ftod)ene Cafche.

» . liliquata minima , bebeutet bet)

ibnt eiue 2lrt beß ^'ungerblfim*

ieinß.

; , fiiiquofa major
.
fcheint bet) ’Xba*

liuß Daß beftÄubte^ungerblflm»

Icitiju bebeuteit.

, . filiquofa minor , bicruitter ‘'er*

ftebt jbaliuß baß Ibalianifche

undcbte (EburmBraut.

» . fyriaca
, fo nennt ß. 25aubin ei»

ne ©pielart beß fprifdjen (T’Iicb*

Brauteß.

. . vulgo, bebcutet bet) Cfdfdlpin

baß jvocifelbafte ^abiduBraut.
PiJofellae majoris five pulmonariae lu-

teae fpecies magJs laciniata , bCs

beutet bet) 5* 93aubin eine ©piel*

Oft beß barigftcn^abidnBrautcö.
Pilofus

,

l)«rig, fo nennt man ein

SSlatt ober einen anbern SEbeil ei*

«er (pflanje , beffen Dberfldcbe

mit beutlidben unb langen ßjaven

befleibet ift.

Pilulana, piUenfarren, iftbep

SßaiUant, Süllen, Pinne’, Slban*

fon , Sutwig unb 23&bmern eine

Gattung ^flanjen mit unfenntli»

eben ©efcblecbtern , bereit mßnn»
liebe SBlumen an ber ©eite beß

SBlatteß, bie weibliche S3efrud)*

tungßtbede ober an ber HBurjel

fljen, fugelrunb ftnb , unb attß

»ier$dd)ern befteben; manfemit
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bißber nur eine 3frt , welche Bon
ber ©eftalt ihrer weiblichen 23e»

ffuchtnngßtbfile : qlobulifera ,

heißt ; fte wdcbft in ganj Surop«
an fiberfcbwemmten Puten wtlb

;

ibr ©tenael ?ricd)t; ibretSlätter

ftnb gelblidn, unb wie bie 33lar*

ter ber Äitifen, aber fo jart, alß

Äar; ihre weibliche 25efrud)tungß*

theile gleichen in ihrer ©eftalt

ben pfcffetf&rnern : ©ic beißt

bet) SSaillant , Stillen unb 3uf*
ftCU ; Pilularia paluftris juncifolia#

Pilus, , fo nennt man bie bor»

ftettartige Slbleituttgßgdngean ben

HDftattjen ; biefe bat ©uettarb mit
bent an 'erüeti gleite unterfucht,

unb auf ihre ©eftalt unb (Stellung

eine eigene ölbtbeilung ber $flan»
Jen gebaut.

Pimenta, ift ber iSeonante, weld)ett

Sinne' bent jamaifeben Pfeffer
gibt.

Pimento de] Rabo, fcheint bep Sillfcot

eben btefen ju bebeute».

PimpiHella, pimpiuelle, iftnidtfmtr

bie Benennung , unter weld)er

ßorbuß, Sonicer, tPvunfelß, Sra»
guß, §ud)ß, Gunter, ©eßner,
Soltel, 6. Puiante unb bie Hlerjte

in ihren ^erorbnungen bie Ötcin*
pimpinelle, ^ena, <5a|alpin unb
23lafwell bie gemeine 23ecberbhts

me Berfteben, unb ber ©attungß*
nante, unter welchem £ourneforf,

S3oerbaahe» 31banfouunb palier

ben IPiefenBivpfmit ber Becher»

blume bereinigen, fottbern auch

bep Sinne', 3*nn H«b SRotKtt eine

©attung Polbengewachfe mit

fftnf ©taubfdben unb jween
©taubmegen , beren 25lattleina«

ber Sftnmenfrone einwdrtß gebo*

gen, beren Farben jimlich fugel*

runb, unb beren fruchte ettrunb*

Idnglicht ftnb; Sinne' bat; fünf

Hirten, Bon welchen Sitoin, Bub»

wig unb Sinter ben 2tmß. ab/

fonbertt.
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Pimpinella faxifraga, foliis pinna*

tis : foliolis radicnlibus fubrotundis,

fummis linearibus , ©tettljjilttpi*

»teile , mit geßeberten SMatteru,

nteldbe ait ber ißurgel aus ruitb»

liebten, gu oberß ober anS gleich*

breiten 23lattlein beßebett; ©fein»

peterlein; 2?ofSpeterlein ;53iber*

«eil ;
man ßnbt fte in gang ßu»

ropa ait trofenen unb mageren

IDrten : SWe @rofe ift febr ger*

fdbieben : 3ftre SBurgel iß beßan*

big, lang, fegelf&rmig,meißunb

febarf; ifjr ©tengel maebß öftere

fiber gmceit ©d)itl)e boeb , unb ift

jiarf , mit» bfrerS gotig ; ihre 2Mat*

ter finb glaugenb grün unb fa*

genartig gegabnt, gumeilen gotig;

ibreSMiinten ßeben in Dolben bet)*

famen, geigen ftcb vorn Äeumos
nat bis in beit $erbßmotiat, unb
baten weiffe , gttmetlett rbtblidjte

fronen : 9)ian Faun fte attS bem
©amen giebett, bett ntan gu €nbe
beS .frerbßmonats in eine febat*

tige Rabatte fäet ; ftnb bie tpfliin*

gen aufgegangen, fo muß matt fte

forgfaltig jäten, -amb, matttt fte

erßarFt ftnb, fo verbüntterti , baß

fte anfangs fünf bis fed)S, gulejt

aber feebgebett Solle tveit non ein*

enber ßebett : ©ie iß ein febr gu*

teS unb gefttnbcS guter, baS, un*

ter bent übrigen gut« gegeben

,

bem SJieb bie jOiilct) vermehren

,

unb eS vor ber ©euebe vermähren,

mtd) bett ^ferbett in bem Ärebfe

befonberS guträgltcb feptt falle

;

ihre Sßurgel bat, vornentlid) frifd),

einen fd)arfen, bigigen, beifen*

bett, gemürgbaften, uttbitidfattn*

angettebittett ©erud) ttttb @e*
fcbntaF, benfte, fo tvieibre^eilS*

trafte , vorgüglid) ibren bargigen

58eßanbtbeilen g« bauten bat, ttnb

mekber baber mit biefen in ben

2Beittgeiß übergebt ; fte ift voll

eines blauen ©aftcS unb tbeilt

and) tiefe garte bem Sßeingeiß

mit; man febreibt itjr in einem
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2lufgujfe, in einer fleißigen ©f*
feng, in ihrem bargigen (frtracte,

auch in ihrem mefentlicbett ober

auSgepreßtett £>ele, magenßär»
Fenbe, gertbeilenbe, aufiofanbe;

auf bett #ant, aufben©cbmeiß,
auf bte monatlidje Steinigung ,

ttttb auf bie Steinigung nach ber

©fburt treitenbe grafte gn , unb
gebraucht fte nicht nur innerlich

in ber ©afferfudjt , in ©ngtrü*
ßigFeiten, in ©atarrben, uubger*

fchiebenen Wirten von gieberu, aud)

ittber 2Jbßd)t, baS noch von ei*

ner SJlercurialcur im Äorper gu*

vttfgebliebene QueFftlber auSgtt*

treiben, fonbern auchaitferlicb in

GBunben unb ©efchtvttlßen , bie

man gertbeilen miß; ihr j?raut iß,

befonberS mann eS nod) jung iß,

balfamifd), febarf unb gimlicban*

genebnt gemürgbaft ;
man fpeißt

eS gumeifen als ©alat , ttttb ge*

braucht eS, tun fauren ©einen
mieber gu beifett : ©te beißt bei)

3* 23aubitt • Pimpinella crifpa Tra-

gi; in ber fabmebifebett spßnngett*

gefd)ichte t Pimpinella foliolis i'ub-

rotundis, bet) gud)S,Turnern unb
5. Samerern : Pimpinella minor,

bep SbaliltS t Pimpinella noftras

communis minor, bei) SobellU Pim-
pinella, faxifraja hircina major, unb
bet) 3Dalecbamp , 3 . (Sattierern ,

<5. SSaubin Unb SJtorifotl ’• Pim-
pinella faxifraga minor : ober and)

bep bem legtertl , Pimpinella faxi-

fraga minor, foliis diffeftis.

Pimpinella glatten , foliis l'upradecom*

pofitis, caule angulato ramofiffimo.

eifettgmue pitnpitteUe, beren
©tengel ftcb in febr viele 21eße

gertbeitet , uttb efig , unb beren
33latter brepmal gufamengefegt
ftnb; fte iß in ber ©cbmeig, in

Italien unb in grattfreich gu gjau*

fe t 3bre ©urgel iß febr bif
, ge*

gett einen ©ebub lang , fegelfbr*

mig unb mit S?crßeti bcFrangt;

© 4 ihre
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t&r ©tengel ifF feftt* niebrig tmb
»ott QBurjelblätfern

.
umzingelt;

biefe Fornmen auö langen unbgro«

fen ©Reiben, mtb ftnb fatt grün,

(FarF, «nb brettfad) gefiebert; ihre

«Blättlern ftnb febr fcbmal ; ihre

SBIumenbolben ftnb Flein , ober

febr bid>t, ttnb babett wenige F!ei»

ne ©lättlein jwifchen ftd) ; il>rc

SSIumenFrone ifF weiß, ttnb »on

aufen rbtf)lid)t.

Timpinella peregrina , foliis radirali*

bns pinnatis erenatis ; fumtnis cu-

neiformibus incifis, umbellis nubi-

libus nutantibns; frettl&e ptttlpi*

nelle , beren 2ßitrjelblätter gefte*

berfttttb qeFerbf, bie oberfle aber

leilfbvmig ttnb eingefchnitten ftnb,

nttb beren tSlutttenboIben , wann
ffe ftd) befruchten , Überhängen

;

matt fFnbt ffe in Italien auf un*

frudttbaren 2Baiben
; ffe ifF ottS«

baurenb, unb hieß fonfF bet) Sin*

tte
#

: Pimpinella foliis radicaJibus

pinnatis erenatis, fummis cuneifor-

mibus incifis«

. Anifum > foliis radicalibus tri-

fidis incifis ,* 2lni6 , t>fjfftl 3Bttrs

•jelblatter in bret> Ölbfchnitte jers

(palten unb eingefchtiittenftnb;er

ift in Sgppten ju #aufe unb ein

GommergewdchS : Sr wirb bau 5

ftg in Italien gebaut, ttnb fanti

miS bem Garnen gezogen narben,

ben ntan ju Anfang be<? gruh*

liitgS auf ein maftg warmeS 9J?iffs

bett tuet
;

ftnb bie ^flattjen auf-

gegangen , fo mug ntan ffe wies

beritt ein warntet 85ett öerfejen,

unb nachher an bie offeneSuft britt«

gen: 2Iu$ feinen weiffen Ahmten
entlehnen bie 93ienen

^
Gtoff $u

5öach$ t ©eine gejireifte , lang« .

licht ruttbe mtb grunlidbte Gas
tuen, welche in ihrer Örofe eN
wa6 unterfdhteben ftnb, haben ei«

nett fehr angenehmen unb fufen©es
(

rud) unb Sefcpmaf, ben ffe, fo wie

ihre barauf beruhende Joeü6frdfte

hauptfdchlich hem in ihnen m*
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banbenen häufigen ätberifd)en Cr«
le ju banFett bähen

; fte fittö nicht

mtr in her Äücfte unb he» ben ?u*
FerheFern als eines ber FräftigfFett

©ewürje, fonbern and) be» beit

Slerjten roh» ober überjnFert, ober

mit ÜBaffer , ober 'Bein äuge*

brüt , ober in ihrem Oele , ober

In ihrem 2Baffer, ober in bem bar«

über gezogenen SBeiigeifF, als

ein Iteblidheö, erhi$enbe$, auf«

ntunteritbeg, reijeubeS, unb auf«

IbfenbeS Mittel beFannt, unb
werben »on ben (extern beienberö

in SSrufFFranFheiten uttb SSlähuti«

gen eerorbnet.

Pimpinella dicbntoma t pednnculisop-

pofitifoliis, foliis floriferis bitrifidis,

petiolis aiato-membranaceis; iTOCV*

tbeiligePimpiiielle, beren 9Mtt*

menfFiele ben SMürtem gerabe ge«

gen über ft^ett , beren SMätter

,

welche ben 33iumen gegen über

(Fehen, jwepmolin bte» Dibfcftnit*

te jerfpalten ftttb,tmb berett 23iatt«

(Fiele häutige Wnfäje haben;©po«
nieu ifF ibtiBaterlattb

: 3hr ©ten«
gcl wirb gegen einen halben

©d)tth hod), unb jertheift ftd) itt

feljr »iele unb immer itt jroeen Rie-

fte ;
ihre untere ißlatter ftnb bre»«

mal, bie obere aber mtr ^wepmal
bre»fad) , be»uahe gfeichbreit

,

Fürder unb fpijig ; if)re23lattfFieIe

haben ,;u beobett ©eiten eine weiffe

j?aut
;

ihre SlumeufFiele ftnb »iel

länger, alö bie -Blätter, unbetit«

(Fehen auS ben JBiuFein aller 95lä«

ter
; ihre allgemeine Dolbe befFeht

mt§ fünf biö fed)ö ©tralen
;
ihre

SßlumcnFroue ifF weißjihregritdKe

gefFreift , tmb jimiieh Fugelrunb.

• agrimonoides
; agrimonoides

odorata; bebeutet bep SDtorifon,

SSoccone/ Zouruefort unb 25arre*

lier Die urtdehte Ö^cberblume,
. auriculata tabauda rigida ; tjicxs

unter uerffeht Soccone eine hohe

©pielart heögetuohnltc^en Wie*
fenEopfe^

' Pim-
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Pimpinella canadenlis major, fpica

breviore rubra, foliis laevibus; feiet*

unter nevftefet’Diorifon feen mitt*

leren tPicfent’nepf.

; , canadenlis , fpica longa ruben«

t*
; fo nennt Journefort feen mitt#

leren rütefenfenopf.

• # crifpa f. petraea ; iff feep Sfeeo«

feor eine ©pielart feer ©teinpim*
pinelle.

. flore rubro ; tft feet) 9tit>in eine

©pielart feer ©teiiipimpinelle

mit rotfeer QMumenfeolfee.

. folio agrimoniae ; fo nennen ei*

nige Jinne'6 feritteSlrt fce$ d>bcts

metinigö.
. foliolis lanceolatis glabris acu.

minatis faepiusintegerrimis, rarius

ferratura notatis ; fo 6ejiiillltlte

©ronoöfeen fteifen VPafjermcrP.

. hortenfis ; feefeeutet bei) ©erarb

bie gemeine Bccfeerblume.

. italica ; feiet unter oerftefet £o*

tiicer feie gemeine öccberblume.
. italica, alterum genus,-

feefceu*

tet bep JracuiS feen geu>dl)nlid)en

Wefent’ucpf.
. itaiica major ; fo nennen €ll1s

ftuö unfe Sfeutiuö feen gewofenli*

d)en TTiefenfnopf.
. italica major fanguiforbä; feiet#

unter oerfiefei (Eluftuä feen gewon*
lieben tPiefenfnopf.
. italica minor ; befeeutet feet) Sifed*

littä bie gemeine Sccfeerblnme.

. major; feierunter «erliefet £feeo»

feor eine grfefere ©pielart feer

©tcinpimpinclle, ©obonduß feen

gett>cbn[id)en tPicfenfncpf.

• major hifpanica altera, conglome.

rato flore
; fo nennt Stournefort eis

ne fjMtnfcöe Slbaaberusig De6 ge?

tt>obulici>evi XPicferitncpfe mit
Fnauelformiger 25lunie*

# major hifpanica, fpica tiilote ru-

bente , feefeeutet bet) ifem eine an*

feere mit blagrotfelicbter Sßlume,

% major rigida praealta auriculata

fabauda ; feefeeutet bet) Sßoccone ei*

ne feofee ©pielart be§ getvofenlt»
d)en tPiefenfnopfs,
1 x *

Pimpinella major fpicata de Canada;
bierunter üerftebtSanoni ben mitt*
lern XPieftnfttopf.

• . major fplendens ; ijl be\) ©d)n>enF*
feto eine gtanjenbe Sibart bet

€>trinpimphiette«
• • major fylveftris ; alfo nennt ©eöa

ner utib ©obonauö ben gemobtt*
lieben tPiefenPnopf*

• • major, umbeliis purpureis; bietf

unter rerpebt ©e^ner eine 2Jbart
ber ©teinpiinpirielle mit rotbet!

SMumenDotoetn
• • maxima canadenfis iongins fpi«

cata; feierunter uerftefeen ßornuti
nnfe S3arrelier feen cannfeifcfeen

rCiefenfncpf.

, • maxinia , fpica longa rubra; fo

nennt 20? o r i f o n ben mittleren

rriefenfttopf.

, . media
; ijl bei) »Kinin eine fleis

neve 2ibdnfeerung ber ©teinpimpi*
nelle.

, . minor; feefeeutet fee» Sifecofeor
• eine Slbitnfeerung feer ©teinpim»
pinelle

;
feen ©oöonduömtfe £)a*

led;amp feie gemeine 23cd)erblu#
me.

, • minor de Canada; fo nennt 3d*
ttoni ben mittleren tPicfcnfriopf.

• . minor germanica ; feefeeutet bei)

€lu|tuö feie gemeine Bedjerblu»
me.

,

. noftras communismajor
; fo nennt

2fealiuö einegrfefere ©pielart bet
©teinptmpineUe.
. orientaüs villoliflima ; feefeeutet

feet) Souvuefort eine morgenldn#
feifd)e fefer raud)e Üirt beö XPiefen#
tnopfes.

. polyftemon ; polyftemon
, pin.

nis ovatis ferratis, fpica brevi; feier#

unter oeriiefet Malier feie gemeine
ßecberbiume.
. prima; feierunter perflefet 2ra*
gtiö eine grofere ©pielart feer

©teinpimpinelle,
SS s Pimpi-
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Pimpinella rornana vulgo ; BeMltCt

bep GdfaEpin baö geK)oE?nlid)c

jErebPtaut.

, . fanguiforba ; bfbsutct bet) Jf. Ga*

ntemu unb ©obonduö bie gemet*

ne 23ed)erblumc.

• . fanguiforba canadenfis major

,

fpica longiore alba; hierunter t>Cr

*

fiebt SOiorifon bei« canaöifcbcit

IflPiefenBnopf.
•

. fanguiforba eleganter laciniata

;

fo neiintSSoerbaaoe eine 2lbart ber

gemeinen 23ed)erbmme mit fcb&u

jerfd)IiiTeuen flattern.

. . fanguiforba inodora ; fo nennt

G. 23aul)in eine gcrucblofe ©pieE*

ent ber gemeinen 23cd)erblume.

; • fanguiforba major; bebeutet bep

ibm ben gewöhnlichen IPiefetu

tnopf.

. , fanguiforba minor; biertmter

»erfteben QJJattbioI , G. Surante

unb 3* Gamerer bie gcwohnli*

d)e 25ed)erblume.

. . fanguiforba minor hirfuta; hier*

unter »erftebt G. 23aubin bie ge*

meine Sechevblume.
• , fanguiforba minor laevis ; fo

nennt er eine glatte 2lbartberfel*

bigen.

, . fanguiforba minor » femine ma-

jcre&craffiore; bierunter »erftebt

gjjagnol eine ©pielart ber gcmei*

tien Bccherblume, mit gr&|even

unbbiferen ©amen.
. . fativa laevis ; bebeutet bep G5e?*

uern eine glatte ©pielart ber ge*

meinen Ebccherblume.

. , faxifraga; fo nennt Söfafmell ei*

ne Heinere 21 hart ber ©teirtpim»

pinelle j SftattbioE unb ©erarb

eine grbfere.

9 * faxifraga hircina major monta-

na italica, foliis alte incilis; bebcua

tet bep S3arreEier eine ©pielart

ber ©teinpimpinclle.

, , faxifraga hircina minima ;fcl)fint

bep % S5aubin eine ©pielart be$

©teinfefelö ju bebeutett,

• t faxifraga hircina minor monta-

fta, foliis alte incifis ; hierunter

»erftebt er eine anberej 21bätibc»

rutig berfelbigen.

Pimpinella faxifraga major; ift bep 3r.

Gamerern einegpielart berStein«
pimpinelle.

. . faxifraga major altera; bebeittet

bepG. SBaubin eine grofete 2lbdn*

berung ber SteinpimpineUe.
• . faxifraga major degener; faxifra.

ga major degener feu foliis iongius

diffeftis ; bebeutet bep tülorifon ei»

ne 21bänbenmg ber ©teinpimpi*
nelle mit tiefer jertbeilten SMats
tern.

• . faxifraga major, umbella Candi-

da
; hierunter »erfteltf er eine an«

bere ©pielart berfelbigen.

« . faxifraga major, umbella ruhen-

te ; fo nennt er eine anbere mit
rotblidlter 25IumenboIbe.

• . faxifraga minor
; fo nennen 3*

Gamerer, SOiorifon unb 3n>in*

ger eine Heinere 2lbart ber Stein»
pimpinelle.

. . faxifraga minor, foliis fanguifor-

bae; hierunter »erftebt 9iat eine

Heinere 2Ibdnberung ber Stein*
pimpinelle.

. . faxifraga tenuifolia; hierunter

»erftebt 3. Gameter ben Stein*

fefci. •

,

, . faxifraga vulgaris, pimpineltae

minoris foliis; fo nennt lOcortfon

eine ©pielart ber ©teinpimpi*
nelle.

. . fecunda , frbeint bep ÜraguS
eine 2lbart ber ©teinpimpinelle

mit rotber 25lnmenboIbe jtt bet

beuten.

• • feu pimpinella major ; t)ierun*

ter »erftebt % Gamerer ben ge*

wohnlichen tPiefenfnopf.
• . feu fanguiforba major

; fo nennen

9)?attbiol, G. ©urante unb Sale«

cfeamp ben gewöhnlichen iU)ie*

fenfnopf.

, • feu fanguiforba minor; beben*

tet bep ihnen bie gemeine Äecher»

blume,
. Pix -

i
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Pimpinella fpica brevi,minor &hirfuta

;

hierunter »erfleht -Worifon biege»

rticitie Becberblume.

; . fpica brevi rubra ; fo nennt tt

ben gewöhnlichen tPiefenPnopf.

• , fpicata maxima africana ; hier»

unter »erfleht 25artt>oIin bie gro*

fere Honigblume.

« . fpinofa; fpinofa fempervirens

;

bebeutet bet) (SlufiuS , 3* Same»

rer unb ÜKorifon bie ftad?Iict?te

Becherblume.
9 • fylveftris ; fylveftris fanguiforba

major; fr nennen ©erarb, Stöiunb

©ooonauS ben gewöhnlichen

tPiefenfnepf.
» fylveftris hirfuta ; <jlji> nennt

©e&ter bie gemeine Bechcrbln*

me.
. . tenuifolia

; fo nennt 3ti»in ben

Bergfefel.

, . tertia; f^eint bet) Jraguö eine

ffeinere Ülbanberuttg ber Stein*

pimpinelie au fepn.

f . tetraftemon, foiiis oblongocorda’*

tis, fpica brevi ; tetraftemon fpica

brevi ; bebentet bet) Maliern ben
' gewöhnlichen tPiefehtnopf.

, . vera^ hierunter »efleht (Seiner

bie gemeine Becherblume.
• • umbeliis numerofiffiruis ftmpli.

ciffimis compofitisque ; bct>6Utl^t bei)

Saapiin beivgwergfcfel.

• . vulgaris vel minor
; fo uettnett

tyarfinfon unb 3tai bie gemeine
Becherblume.

Pimpinellae altera fpecies; bebeutet

bet) Jragu$«inegrbfere Spielart
ber Steittpimpihelle.

, . italicae alterum genus; l)ifrun4

ter »erfleht er ben gewöhnlichen
tPiefenPnopf.

• . romanae alterum genus fylve»

ftre; alfo nennt Safalpin baSato*
fte BrebBraut. i

. . tertia fpecies
; bebeutet be» JM«

gtt$ bie Steinpimpinelle.

Pimpineiioides, jfl ber$Set)nanie,ben

Sinne* feiner ffmften 2lrt ber £c»

benbolbc ttttb feiner erflen Hirt

beä ©efelsgibt.
Pimpinichi, v. Pinipinichi,

Pina five Batata radix
, hierunter t>et*

fleht man in ber ©efchichte 2Befl»
inbienö bie Bataten.

Pinanga, fo nennt Stumpf bie 2lre»

canus.
Pinas, bebentet in Spanien biewah»

re 2lrecanus.
pinafgeion , jfl bet) ©iofcoribeö ber

Harftrang.
Pinafteiia , ifl ber (Gattungsname

,

welcljen Ttillen bem Channwebel
bettlegt, unb unter welchem Stupp
biefen mit bem gehörnten Blatte

'

bereiniget.

Pinafteiia inftrmioribus & hamofiori.

bns caulibus, foiiis inftar cornu cer»

vi divifis, herunter t>erftebt SRupp
baS umergefenfte gehörnte
Blatt.

. . furreaior, fo nennt er ben ge*

meinen Channwebel.
Pinafter, ifl Oer ®atrung§nanie, un*

ter welchem töiicheli biejenige 3Jr»

ten Der Richte begreifhberen 93 lat*

ter brepefig finb, unb jn fünf in

einer fchupigen Scheibe fielen,unb
bie Benennung , unter welcher

SSellonluS ben (femberbaum,
23runfelö aber, $£ragu$, Xurner,
©eSner, Hobel, Säfalpin, &ha»
liuö unbü3ortabie gemeine Sich*

te »erflehen.

9 . alpinus repens, 'hierunter fcfjemt

Schwenffelb eine niebtige 2Jbart

ber gemeinen Sichte mit aufrech*

ten Sapfeti 311 »erflehen.

• . alter hifpanicus vel minor hifpa»

nicusi., bebeutet bep ßluftue eine

grbfere Spielart ber ttlcerftchte.

. . auftriacus albus & niger; auftiiu«*

cus primus, hierunter »erflehen3»

93c ul)in unb (iluftuö bie gemeine
Siebte.

. . auftriacus tenuifoiios; auftria«

cus teitius, fo nennen fte eine

önDening ber Uiecvftdjte mit ro#

tfeen Äajchen,

fix»
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Pinafter eonis ereöis, fcebeutet bei)

g. Qkuhin eine anbere mit niebri*

gern Stamme unb aufred)ten 3a*

jpfen,

. . folilstenuiflimislongiflimis, hier*

unter eerfiebt Jbaliuö eine »Spiels

art ber Vföeerftcbte mit r&tblidbten

Äajeben.
# . latifelius, julis virefcentibus aut

paliefcentibus, hierunter »erjiel)t

Qlufiuö bi« Ulecrftcbte.

, . primus, fd)eint bei) (Üufuu? bie

itteerficbte }u fepn.

, . primus vel auftriacus major
,

hierunter »erlieft ßlujtuö bie ge«

meine Siebte.

. . pumiiio, fo nennen CEluftuö unb

3«Samerer eine Spielart berge*

meinen Siebte, mit »Übrigem

Stamme unb aufrechten 3apfen.

. . quartus auftriacus, bebeiltft bei)

glitfiuS eine 9lbart ber gemeinen

Siebte mit niebrigem Stamme,
unb aufrechten Rapfen.

. . fecundus auftriacus , fo nennt

glufiuS bie VHeerftd)te.

. , fecundus & Pinus marina Theo.

phrafti, bebeutet be» iljm eine gr&*

. feie Spielart berfelbigetr.

. . tertius, hierunter uerfieben Sin*

ftiiö , l'obel unb I)a!ed)amp eine

fleinere 21bart ber tUeerficbte.

. . tertius auftriacus, jo nenntet ei*

ne anbere mit rbtl)lid)ten &a$cben.

. # tertius hifpanicus, vel pumiiio al-

ter, bebeutet bep tf)m eine anbere

mit tiiebrigem ©tamme.
• . tertius, omnium minimus, fd)eillt

bei; SDalecbamp eine 2Ibartberge*

meinen Sid;te mit febr niebrigem

©ramme ju fei;n.

Pinaftri alterum genus in maritimis ,

fo nennt Gäfalpin eine fleine 2lb*

anberung ber iTieevftd/te.

Findo, bebeutet ben Seer eine 2lrt

«Baume, bereu Stimme man an

bie Äanötbfireu fiellt.

Pinea, "ifi ber «Bepnaine, meld)en

£inne' bem Sirbelbattme gibt.

. • brafiliana Ananas dicta ; indica.

fo nennen ?0?orifon unb jHerttan»

bej bie- wahre Ananas.

Pinea purgativa, hierunter oerfleijt

GE. Durante bie PurgirE<5rncr.
Pineae, fo nennt man in ben STpothe*

fen bie fruchte be? Strbelbaumes.

• .in arbulculis Benzoni
, nuces ia

America, hierunter »erfleht 2lco*

fta bie wahre Ktianas.
Pinei nuclei cathar&ici ; Pinei nucli in-

dici; Pinei nuclei malucani, bebeu*

tet bet; ®ated)amp, Sragofuö,
SIcofta unb 3Jionarbe$ bie Purgir*
Berner«

Pinguicula
, SettFraut, ijt nid)tnur

bie 53enennuug, unter roelcber

PJeäner unb @luftuS bag gemeine
^ettBraut nerfteben, fonberti aud)

ben bat neueren ©cbriftfteilent

eine (^attuug >Pflanjen mitjroeeit

©taubfdben unb einem ©taub*
mege, beren JMumenfvone einem
mifgefperrren 3iöd;eu gleicht, unb
einen ©poren bat, beren SBlumen*
feld) tu fünf 2Ibfd>nitte jerfpalten

utib in Rippen getbeilt ift, unb
bereu ©ameufapfel nur eine pelle

bat; Sinne' bat t>ier Wirten, meld)e

alle fortmdbrenb ftnb.

• # tufitanica

,

neftario apice incraf-

fato, portugieftfebeö SettFraut,

beffeu Äouigbebdltniganber ©pi*
*e revbift ijt; fljortugall ift fein

S3aterfanb.

• • vulgaris
,

ne&ario cylindraceo

longitudine petaii
,
gemeine# ,Sett*

Braut/ befleti Äonistbebdltnißmaf*

jetifbrrnig unb fo'lang, al$ ein

SMdrtlein ber 95lumenfvone , iß;

^ettfraut; 95utterfraut; SSuttcr*

blume; 25uttermur$
;
Äitrijfett;

e£ mdd)ft in gan$ Europa attf mo^
rafiigen ©teilen milb: ^eine
fBIatrr r liegen auf ber i^rbe, ftnb

onal, blaggrün, unb nie mit ei*

nern §?tt befleibet, unb baben ati

ihrem 9lanbe biele galten
;

feine

SMutnen jeigen ftd) im 23rad;mo*

nat einzeln auf, einem nafeubett

©d)afte
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©cftafte, bannen über, fntb halb

grbfer , halb f(einer , unb haben

eine bldutichte ober fatt »eielbfaue

»fronet biefe l|3flanje, roeldje tie

©d)afe (leben (affen, unb weld)e

ihnen, nad) ben Srfabrungett ber

Sngeildnber , giftig ifl , ifl bon

ben altern illerjten als ein ge*

linbe nbfbbrenbeö Mittel in ber

©cbwinbfud)t , in sBrucben, in

SBunbett, in Sßerffepfuttgeti ber

Singemeibe unter jerfdjiebenen

©effaltenberorbnet worbenjwantt

.

man mit bcm bamit ge(ed)ten

SBaffer ben Äopfroafdjt, fo tollen

baeon bie i)are langer werben;

«nbeben fo fölle ber@aft ber 2Mdt*

ter bet? 9)ienfd)en unb sßieb bte

Saufe tbbten : bte Slorldnber ma*

eben eermittelfl ihrer 2Matter ei*

ne befonbere 2lrt bifer faurer

SDlilcb ; fte feigen nerolid) bte war*

me SRilcb, fo wie fte t>on ber $ub
fomrnt, fehr gefcbminbe itber bie

frifd)« S3l«tter , (teilen fte einen

ober etliche Sage hin, worauf fte

gwar nid)t fo ttiel SRan , aber ei«

nett fehr angenehmen ©efchntaf,

unb eine foldje Sicbtigfeit erhalt,

baß ftd) nicht einmal einige SQtol*

fen basott abfenbern
;

gießt man
non biefer 9Mch nur einen halben

So (fei t’oll unter attbere frifche

fÖltlcb, fo gerinnt biefe fogleid)

auch ; unb bannt famt man fafi

hiS itiS unenbliche fortfd?reiten:

©ie heißt bet) ©eSnertt : Pingui.

cula calcare ftoris longitudine, oben
Piiigüicula calcare gracili cylindri«

co, violaceo flore, bep 3 . Sauf)!» :•

Pinguicula Gesneri , bet) SptfVfitl*

fpn : Pinguicula f. fanicula Ebora-

cenfis, beugsamerem: Pingui.

cula vel towypov, viola humida aut

paluftris, Dodecatheon Plinii Ges-

cero, unb bet) ©eStiern: Pinguics*

la vel liparis.

Pinguicula alpina9 ne&arioconfco pe-

talo breviore, ^llpenfettfraut

,
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heften -fconigbebdltniß fegelf&r»

tttig, unb fit^er, als baS SMatt*

lein ber SMumenfrone ifl ; eS ifl

auf ben lappldnbifcben, fcßwdbi*

fchen unb f*l>rioeigerifche« 5ilpen ju

Äaufe: SS fommt fehr oiel mit
bem gemeinen fiberettt

; aber fei*

ne Q&'hmtenf rotte ifl fchbner weiß,

unb hat anf ber untern Sippe in

ber SJJlitte berfelbigen jween gel*

be glefctt : fein JöonigbebdltniS

hat einen breitem Slnfang, unb
eine gelbe ober rothe ©pije: 1

bie

©dtafe laffen eS flehen : SS heißt

bet) ^»allein ; Pinguicula calcare

breviflimo , ober l Pinguicula cal»

care lato conico
,

flore albo

,

(5luftu6 : Pinguicula flore albo,

bet) SRat t Pinguicula flore albo mi-

nore , calcari breviflimo
, uttb bep

Sperret ; Pinguicula minima, flore

albo«

Pinguicula villcfa, feapo villofo, r<U\*

cbes ScttFmut, mit räuchern ffilu*

metifchafte ;
eS fomrnt auS Sapp«

lanb uttb ©ibirten : ©ein 23lu*

menfdjaft ifl fo bftnn , als eine

SRorfle, unb hat gan$ feine #are

;

feine iBlutue ifl »eielblau, unb ihr

ÄonigbehaltniS gerabe auSge»

fireft; überhaupt unterfcheibet eS

fiel) baburch eou beut gemeinen t

baß eS in allen feinen Sheilen

fediSmal Keiner ifl : bte ©ebafe

laffen eS (leben: SS heißt bet)

Siai : Pinguicula cornubienlis, fle.

re minore carneo,

. . flore amplopurpureo, calcari Ion-

giffimo , flore majori caeruleo
, be»

beutet bet) 9iai unb iöurfem eine

©pielavt bee gemeinen Scttfrau*

tee mit grofer , fottblauer SSlume,

Pinguin , ifl ber ©attungSnflme, ben

Stillen unb Slbanfon, unb ber iöep*

name, ben Sinne' ferner jtoepteii

2lvt ber 2tnanas gibt.

Pini maritimae majoris ramulus, hier*

unter »erßeht ScbonduS ben

gvoetg einer arbfern ©pielart ber

Xueevfichte,
Pini.
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Pinioen fivfc nuces plneae ex Puna,

fo nennt UlcoftubiePurgirEcrner.

Pinipinichi, bedeutet be» SJlonatbel,

(5. ©uranie^alechamp unö gra*

gofttl einen Saunt, ber Diele ilebn*

lidjfeit mit bem Apfelbaum bat,
unb, wo er nerwunbet wirb » ei»

iten milchweißen ©oft erliegt, üon
welchem bre» ober Dier Sropfen

fehr Hart auf ben ©tulgang frei*

ben.

Pinnacola ; hierunter Derßebt Äer*
mann eine Qlrt bei (Blüfebaumi.

Vinnnttfidus, in (Duerftfi'te sertbetit,

fagt man Don einem einfadjen

iSiatte ober anbern Sbeile einer

Qtflange, wann er in bie Querein
Idnglicbte Sappen jertbeilt t|l

,

welche mit bem Jjorijonte gleich

laufen.

Fmnatus, gefiebert , fagt man non
einem aufamengefejten Platte,

wann an ben ©eiten feinel eittfa*

eben ©tielel jerfduebene Sldttlein

lieben
;

tiefe Sldttlein lieben ent»

weber ganj burd) parweife , wie
bei) bem abgebrochen gefieberten

SSlatte, ju gwep, brep, nier, fünf,

fechl ober mehreren 93aren , ober

ber ©tiel enbiget fid) mit einem

ungleichen Sldttlein, ober mit ei»

tter©abel.

Pino f, urtica ; fo nennt ipifo bie fu*

rinamifcbc Heffel.

Pinofimilis orientaiis; fd)eint bet) CS,

Saubin eine morgenldnbifd>e 2irt

ber Sichte *u bebeufe«,

Piaula; hierunter oerflebt Siofcori*

bei eine Slvtbel sniUtrauice.
Ptnuf,*Sid)te, i(t nid)t nur bie Se*

nennung, unter weldjer Srttn*

feil, fttagnl, ©obondttl, Sei*

iotiiuS, (Sorbul, Sacuna, Sur»
ner, Sönicer , ßafalptn , (£. Qu»
rante unb ^orra ben oitbelbaum
»erfieben, fonbern aud) bcp Sin*

ne' eine ©attung Säume, mit
halbgetreunten <äefd)lecl)ter«, nnb

•''tue Sluutenlrone, bereit mann*
lidje SMtunen eine attl picr Sldtr*

lein beffebenbe Ärone , febr Diele

utner ftch Bevwachfepe ©tanbfa»
ben unb nafenbe ©taubbeutel, bie

weiblidje aber fiatt bei Reichel

einen^apfen unb unter jeber©d)u»

pe $mo Slttmen mit einem einigen

©taubwege haben, ttttb eine Sing
mit einer hantigen SinfafiTung bin*

terlaffeu ; £oiirnefort, Slbanfon,

Soerbaate, Malier, Subwig unb
S&bmer trennen ben Horchen*

bitum,bie gemeine Canne,unb bie

tPeipmmte w?n biefer ©attitttg

,

ton welcblr Sinne' jwbif tUrten

anfitbrt : biefe ©attung , bie ben

grollen $beil unfer! eurcpäifd)en

©d)war j* ober 9label*ober &an*
gelbclje! aulmad)t, unb fid) burd)

bie allgemeitte'Jiajbarleit aller'Jlr*

ten unb aller Sbetle berfelbigen fo

febr entpftelt, oerbietit eine weit»

lauftigere Qlttlfübruttg : bie gort»

Pflanzung berfelbigen, welche ein

fo wid)tiger ©egenjtatib ber gorft*

wilTenfdiaft ijl, gefchieht in ÜJb»

jtchtaufbal Slulfäen bet) allen,

fall auf bie gleidje äBeife j man
faet ben©amen,ber gut unb fchwer

fcpn, unb tm äBafler untet füllen

muß» unb ben man am brflen auf
ben Rapfen erhalt, wann matt bie*

fe etttweber fo lange liegen laßt

,

bil fid) bie ©chupen bon felbß &f*

nen , unb ber ©atne beraußfällt ,

ober wann ntan ffe einige Sage eor

bem Slulfäen in fflaffer entweicht,

aufSteuern aulbreitet, unb bttrd)

bie ©onne trofnett unb jerplaget»

läßt.ober ffe in eingebeigten Sreib»

hiutfern auffchuttet, ober bie ?a»

pfen ber Sange nach in oier ©ttiFe

fcpneibet» unb Dt« ©amen mit bem
SNejTer lol bort , mit ©mibe Der»

mengt, im Sdierjett ober int .0erb ft

ttidH gu bif ottlj balSanb,bal bar»

be|limmti|i , muß obtte frifche

£ittttgung,wohl »mgegraben, auf*

gelotet t nub geebnet, ober etliche*

mal, ober , wo man grofere gel*

ber bamit |tt beftellen hah wenig*

fletrl
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(fetib einmal guttor gepßügt tinb

geegt , unb Der ®ame einen hat*

feen Soll hod) mit reinem uttb nicht

Ju fleitiem ©anbe ober mit Dürren

Slättern ton Sfabelbämtten be*

fceft merben
; hat man aber grb*

fere Sfetteren gu befaen , fo (freut

man fchon im Hornung bic tolle

3apfen über ben Soben aub, nad)*

Sem man ihn einmal gepflügt nnb

behaft hat, unb gertbeiltfie burd)

<£gen nnb Warfen : laufen bie

«Pflanzen auf, fo hält man fte in

ben erfteren fahren ton Unfrant

rein, begießt fte, aber nur im bbd)*

ßen Sfethfall bei) großer Surre
beb 2Ibeubb unb befehlt fte ent*

tteber burd) ihre Sage, in tteld)er

fte feine SfRittagfonregeniefen fol*

len, ober burd) ©trohbefen, bie

man gur Sftittagbgeit über furge

»Pfäle unb Querlatten aitbbreitet,

gegen grofe apige : 59fatt termahrt

ben jungen Anflug mit aller ©org*

falt gegen gameb unb wilbeb Steh,

hebt bie junge Säume nad) eini*

gen 3ahren aub , unb terpflangt

fte, befchtteibt fte torftd)ttg im
djerbßs ©eins unb Sßintermonat

ja ttid)t auf einmal, fonbern nad)

Qrbnttng ber Sahrttitdlfe, uttb fo,

mie bie 2le(fe bem 2lb(ferben ttad)

nnb nad) näher fommett, unb nur

albbann, marnt eb bie Sefd)attung

unb anbere Umßänbe erforbent

:

Ueberhaupt muß , mantt miberß

bie Scbürfntfie beb Seftgerb nicht

fehr bringenb jtnb, ba bie metfie

9labelhblger adjtgig, neungig bib

hunbert Sahre gu ihrem toUfom»
menen Sßachbthume nbthig ho*
bett, ein bamit befcjter 2Öalb in

eben fo tiele Sheile ober ©d)läge
getheilt werben, ton welchen ade

Sabre einer abgeraumt, burd) bie

Sefanmng ton neuem ttieber be*

fegt, unb fo lange in Stube gelaffen

tvtrb, btb bie Sieibe wieber au ihn

fommt, bie übrige aber immer ge*

fd)(o(]'en bleiben ; bab 2lubltd?teu
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muß mit febr tiefer SSor(td)t, mit
einer genauen Jhtfmerffamfeit auf
bie gewohnfidje 5Binbe , erfl alb*

bann, »tann bie Säume fo be*

flemmt (leben, baß tteber ©onne,
uod) Siegen , nod) ©chttee an ihre

SBurgefn fommen fantt , unb bab
erßental in fünfgehen ober g»tan*

gtg Sehren gefd)eben , unb babet)

fein junger Saum binweggenom*
men wot Den, alb »tann er ton fei«

ttem Sfaehbar unterbrüft wirb

,

ober »tann man glaubt gu fehen

,

baß ber ©ipfet abßerbe ; man
muß aud) biefeb ton Sohren gu

Sabrenfo lange ttiberholen, bib

man mit ©runbe terntuthen fann,

baß alle ©tämme gefunb gu ihrer

Sollfommenbeit gereidjen »»er*

ben : 21tu heften pflangt man bab
Siabelbolg ohne Sermifdwng mit
Sauljolg , fällt eb tom 2lnfan<|

beb SSititermotifltb bib gu ®ute
heb SÄergeu, unb, mann man bie

SRinbe gngteid) benugen , unb ein

befio flärfereb j?ofg haben will

,

nad)bem mau im Srühling gutor

bie Stinbe abgefd)ält hat, unb läßt

bie ©tbfe mit ben Hönrgeln nod)

torbemgrühlinge aubrotten: 2U*

fe 2lrten biefer (Gattung behalten,

bet» ßerchenbaum aubgenommeti,

ihre SIätter immer grün; man
fann ihr Sllterburd) bie jährliche

Triebe beb gjauptafieb unb burd)

bie innere ©afttringc beffimmen;

fie fangen mit Ctube beb Siprilö

an gu treiben, ttad)fcn bib itt ben

Srnbemonat , unb befommen be»>

einer faß beffänbig gleichen 2)i»

fe jährlich «tuen ©chnl) jjöheSu*
mad)bi'

Pinus fyheßris, foliis geminis ; prl*

mordialibus foiitariis glabris ; Qe*

meine Sichte, mit gehoppelte«

Slättlein, biejettige fßßangen aub»

geitommen, »te(d)e er|t aub ihrem

©amen hertorfeimen, an »tel*

chen bte Slatter eingeln (feh«n ut|*>
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platt ft'nb , gidtte; wilbe gidj«;
gtcbfeubaum

; gorchen ; goren

;

f^urc
;
gerge; Serie ; gbrling;

jtiefer
;
gemeine tiefer ; Jtien*

taum ; 5fi;nfore
;

£ul)nbattm

;

5J?anbelbaum
; Sicgenbolj

;

Scblaiöholj; ©panboljf ©ale;
£bale; fte roaefaflin ganj (Suros

:pa , forcol tn ben falteten, alö in

fcen gemaftgteren ©egenben bef*

felbigen : Sbv ©tamm mad)|t in

einem fruchtbaren mit Seim »er*

milchten @anbe, ober in einem

tiefen unb loferen ©rnnbe , ober

»tan nur ihre ©ipfel»onber@on*
tte befcheint merben, ju einer fcljr

grofen, unb geraben, biugegen im
SPlorafle, ober in ju jleinigem unb
hartem ©oben ju einer meit gerin*

gern .frohe nnbunregelmaftg; fein

$olj bat einen meijfeu 0p 1int,

unb einen gelben ilern, ber im
Sllter rbther mirb

;
es ifl jintlich

Ieid)t, aber unter beu übrigen

Slabelhnljerit nach bem .frolje beö

Äerdtetibcmttiö bae bauerhafefle,

befonberö mann tö wn Sergen
unb »011 ber HWittagfeite gettom?

tuen mirb ; am beiten i|f eö,mann
eö einen bfmnen etmaciuen^oll bi«

feu Splint, einen gelben nnbfet*

ten Jlein, unb einige Schwere im
SBajfev bat ;

unb überhaupt i|t eö

»oti Säumen , bie im ©anbe |te*

ben, weicher» alö t?ou folcben,

melche auf Sergen nttb (teinigeii

5'läjen machfen ; feine Stinbe' ift

afebgrau, in magerem ©rnnbe uns

erbentlid) unb tief aufgeriffen, in

gutem Soben aberregeltndftg unb
glatt gefdwpt ; ihre 2le(le mach»

fen, mann bie Säume enge bepfa*

inen (leiten , gerabe, wie Äerjen»

auf, fonjl aber frumnt unb uttor*

betulich» mtb baten, lo wie ber

obere Jhfd beö ©tamntö , eine

gelbe unb fetjr bfintte flistbe ; ihre

Slätter ober Ölabelti ftnb fiarf,

meergvfin, unb innwenbig auöge»

b&lt, fo bap fte aufeutauber paf*
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fen, mann man fte jttfatimt legt,

laufen oben fpijig ju, (leben rittgö

um bie Ölejfe herum , unb ent»

fpringett ju jroep , febr feiten jtt

brep , auf einer üöarje auö eiltet

gemeinfd?aftlid)eii Scheibe
;
ihre

© l u nt e tt jetgen ftd) int üJlat*

Srad): unb apeuutonat; bie ntämi*

liebe (leben in langlichten attfred)*

ten .ftäjdKtt an bem äuferjlen i^>t*

pfel ber 2le(le, unb ftntj »oll ooti

einem gelblichten ©taube, melcher

oft ben ganzen Soben, unb bep

f leinen Siegen ganje tffialber, rote

ein btfer Stand) bebelc , unb bem
and) oermittblid) bie ©chmefelre»
gen ber alten (Shrottifen ihren Urs

fprutig ju »erbauten haben ;
bie

meib!id)e Slumett (leben metfteuö

ju jmo , aber aud) einjeltt , ober

ju bret), ju oier, ober ju fünf bet)»

famen, anfangs aufrecht , feuteu

fid) aber nad)l)er auf eine ©eite;

(tc ftnb anfatigö grunlicht, gelb»

iidttober rbtblicht, merben aber

hernacl) grün , utib machfett bi? itt

bie SOlitte beö .freumonatö ober

Grnbenionatö in ©e(lalt »on
braungebfipfelteii Rapfen ju ter

©rbfe einer f leinen Suchfenfugel

;

biefe Rapfen bejfeben aue meines

reu langlid)t gehaltenen ©dpn
peu, unter beren jeber jmeeu flei»

ne fchmarje ©antett mit meipiid)* '

ter, glänjeiiber unb häutiger Sin*

fajTmtg »erlieft liegen, merben im
SJcaimonat beö folgeubeu o;al)teö

grau, bis in ben folgeube« .freu*

tiioiiat olioengvun unb fegelibrs

ntig jugefpijt
,
jmeen Solle lang

,

uttb einen breit, unberjt im
folgenbenSkinmonate jeitig,bäit»

gen, mann ftenicljt eingefammlet
merben, biö imSJierjober Slpril

beö jmepteu 3al)teö »erfchlcjfeu,

bftten crfl alöDann bet) trofenem

Sßetter unb ©onnenfehein ihre

©chttpen, unblaffen ihre ©amen
nach unb nad)auöfiiegen

;
jttbie»

fte 3eit fiitbet man meiftetiö breps,

r erle*;
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«riet» 5<*pfen an ben f?rfic^tett*erffs

lid) folche, welche »or brep Sab*
reu gcblut baben, unb if»re @a»
men im per fl offenen Frühling ba*

ben fallen lajfen ;
jweitenß foU

<he, welche »or 3wep fahren ge»

blüt haben, »tnb im »erfloffenen

JjJerbfle reif geworben , unb jint*

inetbraun ftnb , »nb brittenß fol*

d)e, welche ganj flein flnb , im
»ergangenen ^rfihlinge geblut l»a*

ben, nnb erft in bet» beoorfleben»

ben Äerbfle jeitig worben: ©ie
ifl febr bouerbaft, unb lommt auf
•jebem Soben , fowol auf ©ebür*
gen afß in fladjem ftutbe fort, nur

<rreid)t fie auf fruchtbarem mit

Veit» »erniifri)tem ©anbe, ober

wann fte einen tiefen loberen

©runb unter fid) bat, eine grcfcre

©d)bnbeit, iljre äefle eine gerabe*

re ©cellttng , unb ibr ß?olj eine

grbfere Jäbigleit , alß wann fte

auf mcrafligem, ober alljubartem

SoDen fleht
;
unb eben fo leibet

fte an offenen unb liebten JDertertt

3« flbr »ott ftarten 2ßiuben,9vau»

reif, ©latteiß, unb®cbnee, ob

fte gleid) ubrigeuö gegen bie Ääl»

te^ nid)t empftttbltd) ifl : ©ie
wad)ft unter allem Olabelholje am
fcbneilflen ; im erflen Sabre jwar
wenig, im jwepten mad)t fie ben

i?auptfd)ufl, im britten jeigett

fid) äefle , im eierten unb fünf*

ten jeigett fid) nebfl bem 3al»r*

wudtfe immer mehrere, unb ber

SLrieb wirb nad) unb ttad) immer
heftiger, (tarier unb fcbneller ;

©ie fann auffer ben erflerettSal)»

reu baß vSerfejen nicht leidjt er*

tragen , unb mufj baber auf bie

betriebene ärt auß bem ©amen
gejegett werben, ben man am be*

fletr, obue Semtifd)ung mit an*

bereut Dtabelbolj, außfaet, weil

biefe 9lrt wegen tbrern gefchwin*

ben $Bud)fe bte übrige uuterbrült

;

Ußill mau fte aber in einem grbfe*

ten älter »erfejen, fo mufj mau jw

( Ornmat. ßotm, Tom, VU.)
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btefer äbflehtSäume wäbl«tt,wel«

ehe in »ollem 2Bud)fe (lebensecht

fd)on ftttb, nicht jubicht, unb wes
ber an feuchten noch an ttiebrigett

Srten flehen, beren ©amen ge«
rabe, bereit ätrone weber jubünn,
noch ungleich , noch etnfettig ifl,

unb beren 2iefle orbentlich flehen

unb ben ©tamm beien
;
man nutfl

im jjerbfl ober grübling bie au»

ferfle €nben ber oberflen SBur*
jeln nach unb nach in einem ge«

wifen äbflanbeoon bem©tamme
abfled)en, unb an flatt beß tobten -

unfruchtbaren ©anbeß eine belfere

gemäjtgt feuchte Srbe baraufwer«
fett , unb ben Saum erfl jwep obec

brep Sabre barattf »erfejen ; in

einigen Säubern ereignet fleh cf*
terß ber gall , bafl man fle »on
öBiefett außrotten rnufl ;

biefeS

gefchiebt am beflen , wann man
bie ©ettenwurjeln , bie nicht tief

geben , mit ärten ablbflt , ben
©tamm beß Saumß mit ben Sie*

flen, ober mit ©eitern aufbie ©ei»
tejieht, ba er bann nieberfällt,

nnb bie dberjwurjel, welche gera»

be unterwärtß in bie (Erbe gebt,

oußjieht : biefer Saum ifl unter

ben «inheimifchen Olabelbbljern

ber wichtigfle unb nüglichfle : ©c
gibt nach ©lebitfchß Slnweifunjj

trefliche , immergrüne, »efte, be«

flänbige unb flarfe gefeit
; au#

allen feinen ^heilen erbalten wir
ein weiffeß unb flareß Jparj , ba#

nid)t nur in ber SBunbarjnepfunfl

3u SDflaflern, fonbern auch in an«

bern jvünften unb Äanbwerfern
mit föortbeil gebraucht , unb »on
ben Sapplattbern in bem ^onweh
gefaut wiTb, uttb auß biefent i)ar»

je burch bte 2)efliUation baß ätbe»

rifchc jitenol , baß mit ben übrt«

gen wefentlichen Delen feine ®i«

genfehaften gemein bat , ju Ser*
fälfd)ung anberer unb in ber Sieb«
urjnepfunfl bauflg gebraucht wirb,

unb baß (§opalbarj auflbflt ; ÖJuß

eben
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w
eben tiefem erhalt matt Ättcf) ettf

trofeneS £arj nnb ©eigenharj

:

2UtS allen feinen Dheilen erhält

man ferner huret) baß Verbrennen
etwas, wiewol wenige spottafcbe;

ben »orjfiglicbften 0?ujen leiget

fein 5jolj,weld)eS »oll £>ar$,leicht,

unb unter allem Blabelholje baS

Dauerhaftere i(t,fich weniger wirft

als anbereS, unb ftd) leicht fpal*

tenlägt : ©elbgauS bem jjolp

ber SBurjel fann man ©retter

fctmeiben, um bie Käufer auSweii*

bigbamit p beten, unbbaS^olj
an bem @nbe berfe!bigenp©ret*

fern, welche uuter bem Dache tfe*

t)en,unb eon DerBtäffe nicht getrof*

fen werben , auchp Dadbfpänen,

S5obenbtelen,unb ©alten unter bie

gugbbbengebraudten: baß #olj

berStämmepirbp bem©ergbau,
unb befonberSp bem tnuern ®ru*
benbau, p SXbrenbolj in naifem

©runbe, p ©chiffSmaßen, befou*

berS in Sngellanb unb jjollanb

allem attbern »orgejogen; eS bient

auch febr gut p Reifen unb trag*

baren ©alten, p©rettern,©cbin*

beln , ©parren , unb Satten unb
anberem #auSgerätbe ;

baS #olj

ber auSgelichtetcii ©äume, fowie

überhaupt baS Heinere j?ol$, lägt

(ich fehr wohl |u Äolen, pr §eue*

rung, ju ©toten, p ©lumeu*
(langen , p ^opfenftangen , p
Satten , unb aud) pm Dbeil als

Vaubolj, gebrauchen ;
unb in ei*

nigen Säubern oebient man fich

beflfelbigen flattber Sichter; ©et*

nen ©plint , welcher frifch fitg

,

faftig, unb wie eine ©allerte , ifl,

fpeigt man in ©chroeben frifch unb
roh häufig alb einen Seterbiffen;

man löst nemlich, mann bieSahr*
fchbSlinge beS ©autnS einen (>al*

ben ober einen ^oll langjtnb, im
Sruhling bie äufere Biinbe folcher

©äume,welche hu folgenbenüßin*

terauf ben Jjeerb toromen,an ben

©liebem runb herum ab, lieht fie

Pt

ton feem ©tamm, roie eine#aut|
ab, unb fd)neibt alSbann ben

©plintpermittelft eines SDtefiTerS,

ober eines feinen mögingenen
Drahtß ab ; eben Dtefer ©plittt,

weld)er,watin er länger liegt, jäb,

harjig unb unfchmafhaftwirb, ift

»oll »oti einem wahren ©alfam

,

treibt jtart auf ben äjarn , unb
tann mit Vortheil in 2JuSfd)lägen,

inSBurniern, in Sngbrujiigfeit

,

in Sungenfucht , unb im ©d)ar*
bot gebraucht werben: 3luS fei*

nen 2Burjeln unb ©tbten erhalt

man burch $od)en unb Verbren»
nen Xbeer , fchwarpS unb weif*

feS *))ed) , unb jtienruS : ©eine

nufere IRinbe fann |erftofen, (latt

ber ©erberlobe
,
gebraucht, bie in*

uere aber in wungerSitothp ©tob
gebafen werben, unb wirb in

Äanitfchatfa unb Norwegen , mit

ijafer »ermifd)t, nid)t nur ben

$))ferben »erfutert, fonbern aud)

»on ben Vtenfcben gefpeigt : 2UtS

feinen jungen ©proffen fann man
einen lehr fiarfen breunenben ©eift

pbereiten: SDlit feinen Sfteifern,

wooon man ben©aum ohnehin rei»

wiget,fau man bie©atwttrmer »er*

treiben,wann man fie bep berSBur»

jel abhaut ober abhiegt, unb mit

bem ©ipfel nach ber Srbe p ba*

hin, wo fich biefe ÜBörmer atifhal*

teil, ad)tjet)en bis iwanjig ©chrit»

te eon einanber icjt j eben biefe

faitn man fehr eortheilhaft (latt

beS ©trohS pm Vlifte gebrau*

chen, uubeben Damit fann man
and) im Vothfall baS Viel) futeru;

Von feinen ©lattern wollen eini*

ge befoubere HBurfungen in ber

SBafferfucht beroerft haben: ©ei*

tte harjige nnb wolricdjenbe ©pi*

pn werben »on ben iUerjten alS

ein harn* utib fchweigtreibenbeS

,

auch blutreinigenDeS Viittel in ei*

nem &bee »erorbnet • ber ©taub
feiner roättnlidjen ©liithe ijifehr

entpnblich, unb tann ftatt beS fo*

genanu»
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genannten Bartappenfömen^ irt

Den 9ipotf)e?en j«Ueberjicl>un9 bet

$ißen gebraucht werben ;
er ift

fibrigen^ aßem Siehe* befonberö

aber ben ©diafen fd)dMid)
: f

©eif

rie ©amen ftnD meeligunb elig ,

trnb fbnnen gegefien werben : 2JuS

feinen Rapfen, über weld)en hum
Qi>eingeifi: abjtel)t, erhalt man ei*

tien febr angenehmen ©eift^ unb

<ui6 eben Denielbtgen ein atheris

fd)e£ £>el, ba£ ft arf auf beit jpant

treibt , mrb befonber^ i>ott ben

Stebdrjten in SBnnbeit unb

fdhwurett häufig gebraud)t wirb:

(Srheigt bep jfraUmt: Pinus foliis

binis convexo-coircavis , conis ma-

fculis folitariis alarifeus •; ober : Pi»

nus foiiis geminis: conis pyramida-

lis, ftjuamis oblongis obtulis ; bei)

Ccrbllß ; Pinusfponte proveniens ;

-bep £)aled)ömp : Pinus (leriüs;

lltlb t Pinus fylveftris fruftifera; bei)

SÖi'atthiol , Surante, ©atu
tlill unb SKueUillß : Pinus fylve»

’ftris; ben ©arrelier : Pinus fylve.

ftris minor, rono parvo
, polonica

Corvini ; ben Xbeophraft , 9?iat*

tbiol, 3, ßatnerern unb Xheobort
Pinus fylveftris montana ; bei) ©e*
tai'b ; Pinus fylveftris mugo; ben

£>obondltß : Pinus fylveftris five

Pinafter ; nnb ben 3- 23auhin : Pi-

lius fylveftris vulgaris genevenfis.

Phins Pinea, foliis geminis : primor»

dialibus iblitariis ciliatis
; 3'irbel®

bäum, mit gehoppelten ©lottern,

btejeiiige Ipftanjcn ausgenommen»
welche eift heroorfeimen, «11b an

welchen bie ©latter einzeln fte*

ben, uub mit .frareti eingefaßt

fmb ; -P micijenbiiiim ; ©inioletis

bäum ; italidnifche .Kiefer ; er ift

ju3taiien, Spanien unb 111 beiu

mittägigen Xheile ^ranfreicbß jtt

«fraufe : Sein Stamm erreicht ui

inarmen Uanbern eine anfebnlid>e

.frohe, unb b«t, fo mie bie Slefte,

tme bmftelbvatme Svittbe; ferne
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©Idtter ftnb bunfelgrutt, febmaf,
lang, fteif, $ugefpijt, auf ber du»
fern gldcbe gewölbt , auf bet in*
nein aber gan$ glatt , unb babett
einen gang glatten «Raub

; feine

tndnnlidfe ©lumen haben gelb»

lichte Staubbeutel
; bie weibliche

aber eine braimltd)te garbe# unb
bie ©eftalt eineß {leinen,[anglicht*

jugefpigteti Äegelß
; feine Rapfen

ftnb gelblicht braun, glatt, gldn*

jettb , unb oft Pier unb einen hal*

ben 3«ü breit
; jebe ihrer Sd)u*

pen enbiget fielt mit einem biten

unb ftumpfen jtuopfe , unb hat
auf ihrer innerti glddfe 5100 ©er»
tiefungen in bieten liegen bie Sa*
mett ohne Siufaffimgoft jwanjig
in einem Sapfen ; ihre dufere .frgut
ift fo bif, alß eine Uirfd?Ternfd)a*

le, glatt , braungelb , mit einem
fchtodrjlichten SJleele beftreut/unb

babmei) hin unb toieber fdjwar}

gefielt
;
bie innere) ift braun unb

buntt, unb ber Sern felbft weift,

(ehr blig, unb, fo lange er frifch »fte

fehr füft uttb wolfchmetenb t Sc
ift gegen bie Saite fel)t empftub*

lieb, unb baurt unfern teutfebe«

dfrtmmelßftrid) in freper fnft fei»

len auß: 9Jlan muft ihn baher,

nadjbem man ihn auf bie ange»

geigte 23 eife außgefaet hat, in f lei*

ne&öpfe oerfegeii ;biefeßgefd)ieht

am befteit ju Snbe beß ©rachmo*
natß, an einem trüben £age, mtt

ber ©orftd)t, baft man bie lUftan*

gen nur fehr fur$e Seit aufer ber

Srbe idftt , ober in biefer Stil

©efdffe legt» weld)e feichte mit

Ößaffer angefullt ftnb ;
man grabt

biefeibpfe hernach in eineKabattej

ober in ein ülohbett, unb bebeft fte,

hiß ftchbie ©ftaujenbewurjelt ha*

heu,mit sBiatteu ; haben bie HDur*

|cln ihre Xbpfe angefullt , fo fegt

mau fte mit ber Srbe an benfel*

higen in grbfere Xbpfe , unb nach

brep ober oter 3ahren, 3U welcher

3«hreßjeit mau tvtU* am heften

<i » aber
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ober int SIpril , mit gemtgfamer

Grbe an bet» ©urtein erg babtn«

wo fte bleiben follen : 5)?an (je*

braud)t fein weigeö Äolj 31t jflbb*

ren in ©agerleitungeu ; feine 0a*
wen fpeigt man roh ober wit 3«*

fer uberjoflen/ »nb bebient ftd) ber*

felbigen in beu '.Hpotbefen, wie ber

lTfanbeltt,mit »elchettfte einerlei

grafte beftjett , ju Stieben unb
«nbern jufamengefejten ülrjneeen;

wan preßt aud) bavauö ein ft*t feö

fettet Oel, wie auö ben ^«felnfif*

fen : <Sr t>ei^t bet) ©eönern : Pi-

nusarbor; bepüEJlnttbiolunb Jbeo*

ber: Pinus dorneftica; bepbltStoi:

Pinus foliis geminis ,
conis pyrami-

datis fplendentibus
,
fquamis oblon-

gis obtufis, nucibus ovatis ala mem-
branacea deftitutis; bei) 3?* ßflrtie*

tern
* Pinus itaJica ; bei) 5*

t>in : Pinus officulis duris, foliis Ion-

gis; bep Slnguillara, Oalecbamp,
@erarb unb <L Saubin

;
Pinus fa-

tiva; bep£beopbrag : Pinus ur*

bana, folio perpetuo ; unb bep 'Pfs

tta unb Sobeln ; Pinus vulgatiffi-

ma.

Vinns Taeda, foliis trinis; tJpeph*

rauchfid)te, bereit SMätter 3U brep

geben
;
2ßeibraud)baunt ; Pirgi*

ttifd)e ffieibrauchfiefer ; fte fomrnt

flwö ©rginien unb CEanaba, wo
fte an fumpftgen Orten wäcbg

:

Ttbr Stamm wad)g 3imlid) ge*

fchwinb, unb 3« einer beträcbtli*

eben jjobe , unb bat ein pegeö«

aber leid)teöÄo4, unb eine graue

Stinbe; ihre SBlätter finb lang

unb hellgrün, unb fiebert nicht fo

btd)t an ben Siegen, alö bep ber

gemeinen Siebte ; ihre Sapfett ftnb

fo groß als bep bem Sirbelbaume,
unb bie ©ebupen berfeibigen ftnb

nach unten bin gefrfimmt : Ob
fte gleich bep ntittelmaftg falten

©intern in Jeutfchlanb auch in

freper Suft fortfommt, fo leibet

ft« hoch garfel;t bep grenger ÄaU
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te

,

befonberö wann fte nod) jung
ig ; matt fäet ihren ©amen am
hegen in Übpfe ober fiftbel , bie

mit recht leichter örbe ungefüllt

ftnb, unb greut einen oterrel 3oll

bif leichte geftebte Srbe bavöber

,

hält fte bett Sag über burch 9Rat*
ten ober geblteö 2>»Pier, bie man
aber, warnt anberjl bas ©etter
nkbt falt ober flurmifch ifl , bep
9lacht hinwegnimmt« im ©chat*
ten, begiegt fte bfterö , bringt fte

um bie glitte beö ©omnterö nach
unb nach, unb beö 9lachmittagS

ohne ©ebefung an bie ©onnc,
um bie SRitte beö fjeumonatö
o&Hig in bte frepe 2uft, wo man
fte bep trofenem ©etter bfterö

begiegt , im ©einmonat aber un*

ter einen gemeinen (fMaötrog, wo
fte ©chujoor Äälte unb Stegen,

unb, fooiel möglich, Saft haben

;

imfolgenben Stübling3tt Anfang
beö »llprilö , ober wann baö ©et*
ter3u faltig, etwaöfpäter, fegt

man bie ^ftan^en mit aller mog*
liehen Sorgfalt, unb ohne fte lan*

ge nufer ber Srbe 3U lagen, an et*

ttem wohloerwarten Ort itt ein

©ett oon frifcher leichter 6rbe yt*

hen Solle ober einen ©ebub weit

auö einanber, begiegt fie, fo balb

fte eingefe3t finb, brep biß eiermol,

fpannt über baö SSctt Steife ober

tPeiben , bie man mit »Karten

ober gebltem Ü3apier bebeft, um
bie ©flauen , biö fte gewürfelt

haben, gegen Sonne unb ©ittD

3u oerwabren,gew5l)tit fie bemach
nach unb nach an bie frepe läuft»

legt oben auf ben ©oben etwaö

Stroh, begiegt ihn bep trofenem

©etter, ünb bebeft bie 'Dgat^en

im folgenben ©iuter , wann bie

Äälte nicht auferorbentlid) greng
ig,nurmiti£id)en3Weigen,bie mau
im ^fuhling nach unb nad) wie*

ber bmwegnimmt
; nach 3wep

fahren fann man bie $gan3cu

im älptil bep trübem ©etter ba*

bi»#
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fei», wo fte bleiben (offen, am Be*

Öen auf einen niebrigen, naffen

unb fumpftgen Soben feaen ;
»an

mug aber einen guten Waffen <5r*

be an ber ffOur^el laffen, unb bie

©rttben oorber jurecfot machen unb
anfeuchten; gleich nach bem Sin»

fe^en bie junge Saume begiefen

,

aufben Soben etwas ©trob legen,

nachher ihnen ben trofenemSBetter

äwepmal in berffßoche 5Ba(fer,aber

ja nicht ju nie! auf einmal geben

,

unb jie non Unfraut rein halten

:

©iebat einen feinem ©erucb, als

hie öbrigeSIrten, unb biefem bat fte

»ielleicht ihre englifcheunb teut*

fche ^Benennung au banfen
;

ihr

Äolj wirb in Slnierica au SJiafi*

bäumen gebraucht: ©iebeigtbep
Selben t Pinus foliis longiffimis ex

una theca ternis ; bei) 9)»illern ; Pi-

nus (Taeda) foliis Iongioribustenui-

oribus ternis, conis maximis laxis;

ben bu 3iot : Pinus (Taeda) foliis

ternis , conis pyramidatis, fquamis

oblongis obtufis reflexis ; unb ben

SRai unb sjMufenet : Pinus virgi-

niana tenuifolia tripilis, f. ternis

pierumque ex uno folliculo fetis,

ftrobilis majoribus,

Firnis Cembra, foliis quinis laevibus ;

demberbattm, mit glattenSlat*

tern , welche ju fünf auS einer

©cheibe entfpriugen
;
girbclnug«

tiefer
; Stevnugbaum ;

§ürbe; 2lr»

»e; 2lrbe; Seinbaum ; rugifche

Seber; ftbirifcheSeber
;
erwäd)|i

auf ben tatarifchen , ffbirifcöen ,

aUobrogifd)en , tnrolifeben, trien»

tmifchen 2l!pen, auch aufbem Sal*
bugberge wilb : ©ein ©tamnt
wäd)ft in ©ibirien bod) unb ohne
jutoten, in ber ©cbwcij aber nie*

bvig unb ungleich , unb bat ein

weifjeS, mittelmäftgoejieS, bar*

jtgeS , unb meijtenS woblriecben*

beS j?olj, ob gleid) bie ftbirifdie

Saume, bie itt fumpftgen ©egen*
ben wachten, ohne öeruch ftnb>#

.

i,f
;
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unb eine afchgraue SRCtibe, welche

fdwumpftg ifl, unb ben alten Sau»
menfebr Diele BÜffebefommt; fei*

ne Slatter , welche auweilen au
Dier in einer gemeinfcbaftlicben

©d>eibe fielen, unb runb herum
um bie Zweige fieben, ftnb bren*

feitig, fchmal, augefpiat, bren

»Solle lang, non anfen platt, beff*

grün unb glänaenb , itmwenbig
aber bramtgrünlicht mit einem
hellgrünen glanaenben ©trieb« tu

ber 9J?itte
; feine männliche Äaa*

d)eti ftnb ooal , fieben au awen au
bem ©tpfel ber oberen 2Iefie, unb
haben ooale unb gefurchte ©chu*
pen ; bie meibüdie haben non au*

fen purpurrotbe ©chupen, wel

«

che ben ben reifen Japfen braun*

rotb, bif unb runb ftnb, unbauf
ihrer innern flache awo ©ertie»

fnngen haben ; in biefen liegen

bie ianglichte bepnabe brepefige

SJiüffe, welche, ben ben ftbirifdien

©äunien grofer unb afcbgrau,fonfi «

aber braun finb , unb eine harte

©chale , unb einen weijfen , fet*

ten, füfen, fchniafbaftett, unb mit
einer gelblid)ten Äaut überao#

genen ^ern haben : Sr ifl feht

bauerbaft, unb erträgt unfere

ÖBtnter febr gut,wächfi gefebwinb,

unb nerbient baberallerbingS, be*

fonberS auf hoben, falten unb non
anbern Säumen entblößten @e*
getiben angebant au werben

; fein

©ame bleibt ein 3abr lang in bet

Srbe liegen, ehe er aufgebt, unb
wirb alfo am befielt fura oor bem
SBinter auSgefäet , unb übrigens

auf bie bereits ben ber gemeinen
Sichte angeaeigte 2Irt behanbelt:

©ein d?o!a ifi weich , lägt ft'cf)

leidit bearbeiten
, unb , wie baS

#o!a ber gemeinen Sichte, befon*

berSau Srettern gebrauchen
;
eS

foll and) bie £ugenb haben, baß
ftd) in benett barauS nerfertigten

Äleibcrfchfänfen niemals 50?otten

einftnben; mit ber aufern ©d)ale

di bef*
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bfffel&tgen färbt turnt ttt ©ibtrfro

fceti 23raHbeweinrotb
;

attß betten

$nbpfen unb (Schößlingen, bte er

im grt'ihlinge treibt, unb bieman
gerfjoßt, unb hier ffiodtenlang i«

5ßfljfer einweicht, bereitet man in

ben carpatbifdjen ©ebfirgen ein

öthertfcbeß Del, baß bem Xerpen*

ttn&le nabe femtw, aberangetteh*

mer ifi , »nb unter bem tarnen
beßcacpatifchen 23alfamß,alß ein

»orgüglicheß Spittel gu Reifung

her 'IBtiiibeii ,
gu Reinigung ber

©efdtrofire, unb gut« Slbtreibeit

beß ©teinß gerühmt mirb; baß

mit feinen jungen ©projfen ab*

gefochte56afier tolle in bemiScbar*

bof befotiberß mörffam fepn ; feine

ftife angenehme ßiuffe , welche in

C^ranbunben unb Siuglanbhaus

ftg gefpeißt, unb oon ten Xatarn,

jiacbbem fte jtegwifchengwoj^anb*

muhten, oberin einer 93iuhle loß*

gemad)t haben, pfunbweife gu

Sftarfte gebvad)t werben, hoben

mit ben iTTattbeln fehroiele ?lehn*

Iubfeit, unb fomien ftart berfels

ben fowol im gemeinen Sehen, alß

in ber2Jrgneptuu(i gebraudH wer*

ben
;
man preßt anß benfelbigen

’

eine grofe 5D?enge Del , baß , fo

lange eß frifd) ift, einen fehr fußen

unb angenehmen ©efchmaf hat

,

uub in jfiußlatib gur gafiengeit

,

gugifcheit unb 95afwer! gebraucht

wirb, unb olle Sigenfdjaften onbe«

rer fetten Dele hat ;
man fann aud)

nad) iperrn Dttß 3}ermutl)ung

Ghocolabe borauß oerfertigen,unb

fid) ihrer gu v
3)iild)en, unb über*

baupt in allen gällen bebienen,

in welcher mau ftd) bißher ber

STJanbeln bebient hot : (Jr heißt

bei) bu 3io i : Pinus (Cembra)

foliis quinis : conis obovatis ere*

£tis, fquamis ovalibus concavis, nu-

cibus cuneiformibus ala membrana-

cea deftitutis; bei) is* 23auhin : Pi-

nus, cui officula fragili putamine,

liveCembpo; bei) jjaHeni; Pinus
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foliis quinis, cono ere&o, nucleo

eduli
; ober ? Pinus foliis quinis

triquetris ; bei) Ölmniantl : Pinus

fativa, cortice fiffo, fofiisfetofisfub«
1

rigidis, ab una vagina non binis^

fed utplurimum quinis, raro piuri-

bus paucioribusque, cono nucl-eis*

que quam in hifpanica
, tninoribus ;

bei) ©erarb* Pinus fylveftris; bei)

©obenauf: Pinus fylveftris altera

fpecies; ober l Pinus fylveftris ter-

tia ; bep SDiattbiol, $)etta, &heo*
bor unb 3* (üamerern : Pinus fyi-

veftris Cembro; ben <£ 23aut)in :

Pinus fylveftris montana tertia : ttllb

bei) @d (alpin : Pinus fylveftris,nu-

cleis fragilibus,

Pinus Strobus , foliis quinis margine
fcabris,cortice laevi

; tPeyl)inurI)Ös

ftd)tc, bereit 3iinbe glatt, unbbe*
reu95ldtter am 3ianbe rouhffnb,
unb ju fünf ffeben ;

*I8epbmontb£*
liefer; fte iff in Sirginien nnb
ßattaba $u £)aufe : 3?br ©ramm
lüdchft febr gerade, unb in Shueris

ca gegen Intnbert Schuhe bod), bat
ein rceiggelb[id)tc6 unb an jungen
(Stämmen meicheo unb febr t>ar-

ijolj, unb eine glänjenbe,

bräunlichte, qan$ glatte, unb mit
ftd)tbaren ©efäffen burchwebte
Stinbe, unb treibt jimltcb tiiele

benqiame unb ftarfe 2feffe
;

ihre

23Idtter ftnb ungefähr bret) 3olle

lang, an bem 3iauöe febr fein ge*

ferbt, gan$ gleich hellgrün , unb
brepfeitig, unb ff eben an allen

Seiten ber 2leffe; ihre männlid)e
Blumen ftnb anfangs roeiff, ttad)s

l)er aber beielblau ober fchmefel*

gelb; il)re %ap\n\ ftnb ungefähr
fechS ^olle lang unb einen Soli bif,

unb, fo ibiemir fte au6 America
erbalten , bonbem au^geffoffeneit

tt)olricd)enben S)Qv&e ganj meig

;

bie ©cbupen berfelbigett ftnb

braute ffacb/ gerunbet, lofer unb
glatt, unb nicht fehr hart uub bif

;

ihr*©ömen ftnb ungefähr fo gro£,

als

MHHHBHi
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<jl§ ein ßrtrfeS t£>ei$enfortJ ,unb
werben im fperbße reif ;

fic roüffm

and) alSbatm gleich gefammlet

werben , weil fie bep ber gering»

fleu warmen HBitterung auSfals

len : ©ie iß fielen bie Äalte 3«
nicht ttitb and) in Hlbftdit uufbeti

Soben nicht febr empßttblid)
;

fte

lomnit in jeberGrbe,wann fte nid)t

ju treten ifl, befler in einer näßen

unb loferen, am beflen «ber in

einer mit ®anb permifcbten unb

Icter gemachten Grbe fort : ©ie

reiniget ftd) pon felbfl t>on ben uns

lern Hießen , unb muß übrigens

,

wie bie gemeine Siebte ,
gejogen

werben
;
anfangs muß man fte pon

Untraut reebtrein halten, unb er ft

im Hlpril beS britten SabreS an

bie £>rte fe^en» bie für fte beflimmt

ftnb : ©ie ifl »oll pon einem ans

genehmen iparje, baS man in

SOtenge erhalten fattn, wann man
bin unb wieber Ginfcbnitte in ben

Saunt mad)t; ihr f?olj gibt cor*

trcßid)e Salten unb flarte 93?aß=

bäume, unb tarnt überhaupt, wie

baS £ol$ ber gemeinen (Tarnte

,

benuit werben , por weld)em eS

nod) wegen feiner Bähigfeit einen

Sorjug hat : Unb fchon wegen

feiner äuferlicben ©d)buheit per*

bient ber Saunt eine ©teile in

unfern ^ßanjuttgen : Gr heißt

bet) bu ii?amel : Pinus canadenfis

qainquefolia , floribus albis , conis

oblongis & pendulis, fquamis abie-

ti fere fimilibus ; bet) Golbetl : Pi-

nus foliis longiflimis ex una theca

quinis ; bep @ronoü: Pinus foliis

quinis, cortice glabro; bepbu 3toil

Pinus (Strobus) foliis quinis : co-

nis oblongis pendulis, fquamis ova-

libus planis laxis
, unb bet) fHufc«

net: Pinus virginiana , conis non,

ut in vulgari, echinatis.

Pinus Cedrus , foliis fafciculatis acu-

tis; Geber, bereu Slätter fpigig

ftnb , unb in Süfcheln bepfanten

flehen j Gebet t>em üibflnoitj bie«
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fer Saum , ber fo häufig mit jer*

fefatebenen Hirten beS Ü)ad)h<?l*

fcers, beS Gebrcbaum?, beS Ca*
eaobaums , ber dvpreffe , unb

felbfl mit bem (Eemberbaum Per#

wed)feltwirb , ßnbetftcb auf ben

fprifdhen ©ebürgen, pot^üglid)

aber auf bem Serge S i b a n 0 n ,

filman unb Naurus : Grerreidß

ttacb ber allgemeinen Seiftdherung

ber ©cbriftßeller unter allen Saus
men baS hbcbfte Hilter

;
tu feinem

9Bud)fefommt er febr Ptel mit ber

gemeinen (Tarnte überein, btefer

iß in ben jeben erßeren fahren feht

Iangfam, ttadther aber beßo ges

fdtwinber; fein ©tamm erreicht

eine anfehnlicbe Äbhe * unb fchon

tut eilfteu !^abre eine i?bhe Pon

ptblf ©d)ul)en , unb im Pier unb

ftebenjtgßen 5at)re hat man feinen

UmlreiS pott eilf unb einem baU
ben ©dnihe befuuben , obgletd)

bte wenige , ungefähr jwanjig

Säume, weld)enod) auf bem Sers

ge Stbanon übrig ftnb , unb aller

Sermutbutig nach ein bob*£2U»
ter haben,hbcl)ßriiS pter unb jwan»
jig ©ebuhe bod) ftnb , unb fed)S

unb brepßg ©dnibeitn Umfange
halten ; fein j)ol$ iß fein, peß,
gelhlicbt weiß unb bauerhaft, bep

alten Säumen rbthlicht, unb fob

le Pon HBürmertt nid)t angegrtf»

fett werben!; feine Siittbeiß afth»

farbig braun, glatt unb glänjenb •

feine Hielte erhalten oft bie Sänge
pott pter Glien, unb breiten ftch

oft im Umfange bis auf jwanjtg

©d)uhe auS
; feine Slätter ftnb

ßeif, fpijtg, unb bis anberthalb

Jolle lang , bleiben immer grün

unb an bem Saume, unb ftehen

ju jwanjig ober mehreren in einer

gemetnfchaftüchen ©eßeibean ben

Hießen unb ttt ben HBinfeln, welche

btefe mit bem ©tamme machen

:

feine männliche Slumentägeben
ftnb ungefähr einen BoUbtf, läng»

licht, gelb unb ooll Pott ©amen»
G 4 ßaub.
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flaub, ben fte bäuftg faßen taffen

,

«nb Baben ju unterß eine 2lrt non
Äelch, weld)e atB Dielen SMätt*

lein befieht; feine weiblicheSSltt*

nten flehen auf anbern 2Icflen, ha»

Ben eine ähnliche SSIumenbefe, wie

bie männliche, unb ftnb flein, o»af,

ungefähr einen Soll lang, unb beit

Britten 2heil eines 30IB bif, an«

fangS fch&tt purpurroth, nad) ber

ISefruchtung aber juevfl blagroth,

nachher fd)mujig gritn , unb jtt*

Iejt hellbraun ;
feine Rapfen ftnb

BB fünf Solle lang unb bi*5 »ier

Solle breit, unb liehen aufred)t

unb »eff an ben 2leflett ; ihre @d)u«
j>en finb gegen anberthalb $oüt
Breit, unb einen Soll lang unb lies

gen blcht auf einanber
; feine ©a»

nten ftnb gelbbraun , haben eine

grofe, breite, häutige ©infaflitng,

unb bleiben and) »ier 3‘*hre lang

gut, wann ftc in ben Rapfen ftnb

:

er iff gegen bie $älre fein
-

bauet«

haft , unb wann aud) »on einem

grofen ©rabe berfelbigen feine @pi«

jen etwas leiben, fo' treibt er fid)

beffen ungeachtet gleich (farf unb
gerabe in bie a?&he

;
er liebt 95erge

unb einen fd>led?tett SSobett mehr,

«IS niebrige ©egenben unb eine

fette ©rbe , tragt oft erff im fünf*

jigflen 3ahregri*td)te, unb wäd)fl

weitfd)bner gerabettub weit mehr
In bte Äl'he, wann mehrere 58au«

tue blcht an einanber, aB wann
ftc, wte auf beut '-Serge Libanon

,

weit attSelnanber ffeheirttOfait jieht

ihn auS bem@amen, ben man auf
folgetibe 2Irt auS ben 3 llPfett er«

halt ;
man hört nemlid) mit einem

grofen Äofgborcv bie in ber Dritte

beS 3aPf£liß befinbüche runbe 2lre

ber Sänge nach behutfam auS,

fchlägt in btefe Cefnuttg einen in

biefelbtge paffenben äfeSi, beffen

.Kopf mehr unb mehr bifauSlauft,

mit ©ewalt hinein, unb macht
aBbann bie Samen leicht loS

;

biefe jäet man im äjerbffe ober nod)

P! so

Beffer fmgrüljling fehr flach in Ki»

flen , bie mit guter loferer ©ar*
enerbe angefüllt fütb , bebeft ftc

mit etwas ©attbe, unb halt ftc ja

nid)t ju feucht ;
wann bie 23äume

nach »ier ober fünf SBod)en mit

acht ober jehen fein weiß gebüpfel*

ten ©lättern aufgeheit, fo hält

man fte »on Unhaut recht rein

,

unb »erfejt fte im britten ober »ier«

ten Sahre , ohne ihre .^arwurjeltt

ju befchnefben, ober an ihren Utt*

terjweigen ju pujen, bahin, wo fte

bleiben follen : 9Jian fann ihn auch

burch ©opuliren ber Slefie auf
©tämme beS ßerchenbaumS
fortpflanjen ; btefer23attm iff eine

wahre Jierbe ber ^flanjungen unb
©ärten, unb fd)on burd) feinen er»

guifenben >; ©chatten angenehm ;

fein feiltet, bauerhafteS unb wohl*
ttechenbeS äjolj fatm ju jerfdflebe*

nett, feinem iMrbeiten gebraucht

werben, ob eS glcid), nach tOZil*

lerS 93ehauptnng , leicht reiffen

,

unb »ott Oiägdn, bie matt ein*

fdflägt, fprittgen folle : ©r heißt

bepbuOtoi: Pinus(Cedrus) fotiis

fafciculatis perenrrantibus : conis

ovatis obtufis ereclis, fquamis ap*

preflis rotundis, cortiee laevi,

Pinus Larix , foliis fafciculatis obtu-

fis ? gerdjenbaum , beffeti ®ldt*
ter ffumpf ftnb / unb In ganzen
23itfd)c(n bekamen jieljen; iieer#

bäum
;
Sierbaum ; 33red)tannc

;

Siotbbaum ;
er mdd)|i auf ben _

carpatl)tfd)en ©eburgen unb tn

granFreidb, tn bem SBalliferlanbe,

in ber e>d)ti>d3 , tn Orient, ui Zt*

vol, tn ©tefermarf , tuÄdrutben,
In Ungarn, 2>bbmen, ©ddefteti*

©tbirtenunb Gorlittl) auf S5ergen,

unb fefyr feiten in ber ßbene ndlb i

©ein©tam n>ad)fl gerabe, fd)lanf,

mann er naci) beit unten an^uge*

benben Siegeln ^Pflattjt wirb, uti*

gemein fcbnell , unb oft in einem

3al;re hier btö fünf ©c^d)e l;od),

' ein
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«in Safjv itt ba§ anberc gerechnet,

jmeett ©cbube bod) , uni» errei*

eben eben baburd) eine febr an*

febttlid)e unb Dtfe , tt>elcf)e

fni Umfretfe öftere fünf ©d)ulje

ober nod) mehr auSmacbt ; feitt

Jjolj tf! braunrotb ober rotbgeib*

Iidjt , hart unb ungleich fcbmerer,

at6 ba§ £oIj ber gemeinen Sich*

te ober lattne ; fein Splint meig*

Iid)t
; feine Sfttnbc ffavf,btf, braun*

rotb , unb t»olI Ottfle ; feine Sleffe

bangen über einanber bin unb nad)

ber ©rbejtt; feine Slätter mad)*

fen ju jmanjtg ober mehrere in ei*

ner @d)eiberunb um bie Siede ber*

um, ftnb heller grün , fcbmal unb
jugefpijt, fallen allejett oor bem
«Sinter ab , unb buben , mann ftc

im gvubüng mieber beroorbrecbett,

einen febr angenehmen unb balfa*

mifcben ©erud); feine Slumen
fornmen ju Slnfang beS SlprtlS oor

bett blättern auS ben Slätterfno*

fpett ; bie mannlid)e oereinigen ftd)

in einen fleinett runbeit Salleit

,

ber auf einem gemetnfcbaftlidben

©fiele (tebt, begeben au§ oielett

fleinen ©cbupen, unb haben gelbe

©taubbeutel; bie metbltcbe (leben

neben einanber an ben gleichen Sie*

(len, unb ftnb flein , ooal , lang»

licht , unb halb gelbltd)t, halb

rbtblicbt, balb purpurrotb; feine

^apfenmadjfenangebogenenStte*
len gerabe in bie £>obe, ftnb braun*

gelblid)t , etmad über einen 3oll

lang, unb gegen einen 3oll breit,

unb merben im 2Bein * unb «Sin*

tevmonat reif, fallen aber nid)t alle

Saljre ab ; feine ©amen ftnb flein,

unb 76800 berfelbigen geben auf
ein «pfunb : burd) biefe rann man
ibnfortpflanjen

; er fommtjmar
in allerlei) Srbrekbe, bocbamme*
nigften in naffem, fcbled)t genug

in tbonigem unb faltem, ambeiteit

aber in einem marmen,leid)ten,mit

©anbe oermifd)ten, ober auch (lei*

nigem 18oben fort ; man mahlt bar«
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ju gute unb fdbmere ©amen , bie

im «Saffer ju Soben (tnfen , unb
bebanbelt fte, mie oben geje 5gt mor*
ben ijl

; fchon im erden ©omnter
fdgefett bie Säume biu fünf 3olIe

bod) , unb behalten ben erden

«Sinter ftber ihre Slätter ; fte ba*

ben bep gelinbett «Sintern feine 25ef

befung nbtbtg , nur mttd matt in

ben erden 2agen bie ©rbe mit bem
gingerum bie jungeSäume anbrtt»

fett , ober etmaS frifdbe unb lofere

©rbe auf ba§ 2anb (freuen ; im
britten grüblmge ju Slttfatig be§

SlprilS, furj ehe ihre älnofpen grün

ju merben anfangett, fantt man fte

mit «Öovftcht au&beben , uttb an

bett für (te bedtmmtett Ort, ben

matt juerfl nur halb bcfejt, jmeett

©d)ube meit oon einanber fejen

,

nad) jroep ober breo Sabren bic

Reifte btefer Säume mieber her*

attunebmett , unb in ben bisher

feer gebliebenen £betl beS ’Pfa*

jeS oier ©ebube fm Quabrat oon

einanber fejen, im jebetiben

ober jmc'lftett Sabre, tm 3cnnei
'

unb ijornuttg bie Säume oon ben

untern Sieden bi§ auf bie Reifte

beS ©cbafteS reinigen , bie <5rbe

um bie Säume erhoben, unb mann
ftd) febontm ftebettbeit ober achten

Sabre metblicbe Slumen jetgen,

biefemitSorftcbtauSbrecbeti: Sjr

id befonberS gegen bte .fialte ttnfe»

rer ^Sinter febr bauerbaft , lägt

baS ©raö febr gut unter ftd) fort*

fornmen,(teb aud) oott davfen SJin*

bett ntd)t leicht faffett uttb ttteber*

merfen, nod) 0011 ©ebttee, IKeif

ober ©lattei» oerdümmeln , ober

oon Safteten befebäbigen, unb

treibt, mann er and) abgebrochen

mtrb , neue ©prbglinge auS ber

SSurjel; er oerbient alfo fchon bie*

fer angeführten Umdänbe megen
einen allgetueittern Slnbau ; aber

mir haben nod) mehrere Sortbfil«

baoon ju ermarten : Den an bem*

felbige mad;fenben,uttb oon ihm be»

€ 5 nanu»



nannten, sott aufett rotfelkfcts

grauen , tnnmenbtg mürben unb

ifafericbten , anfangs fufett , nach*

her aber bittern Scbmamm ba*

ben bie altere SXer^te rob , ober

jerrteben unb 3U ^eitlem gemacht,

ober in Sranfen , als iineS ber

murffamften abfubretiben SDiittef

pevorbnet, ob er gleid) in feiner

3ßurfung etmaS ju befdg iff, unb
öftere ©rimmen t>erurfacl)t

;
auS

eben biefemaSaume lauft entmeber

tn mdrmeren ©egenben ben grofer

jjUenon felbflen, ober, mann er

aufgert^t mirb , ein flfiplgeS bei#

leS, anfangs gclblidn metfife^,

manu eS aber alter mirb , etmaS
fctfcreS unb cittotietigelbeS j?arj
beraub

;
jenes betpt Sijon , unb

fommt tn feinen duferlicbeu Sigeti*

fd)aften, 93e(taubtbetlenunb $rdf#

te bem metffen perm>iantfd)en 23al*

famnabe, unb baS ledere mirb

unter bem tarnen beS ueuet'tam*

fd;en Serpentine oevfauft, bat eis

neu ftarfeti©erud) unb einen febar#

feu©efdbmaf, beneS, fo mte feine

betlenbe, balfamtfcbe, barntret#

btnbe , uor ber ganlniß uermab#
rettbe, iertbeilenbe, reijenbe unb
ctl)t3enbe grafte feinen barjigett

tnb fluchtig öligen Xb^tlen 3U bau#

len bat, unb mirb non ben ilet*3*

teil nicht nur duferlid) in iBunben,
©efd)muren unb ©efebmulften

,

fonbcrti aud) innerlid) in tnnerli#

eben SSermunbungen, inÄranf’bei#

fett ber jjarnmege, tn bem boSar#

ligen ©wnrenflujfe , unb in bem
meiiTeu glujie oerorbnet; baSDel,
baS man in 3tmlid)er ?)ienge auS
tiefem ttaturlid;en Salfant erhalt,

unb baS, mann eS febr fluch#

ftg tfi, ben tarnen (Tcrpemmgeifi

f&b«, ijl febr burd)ortngenb , jtarf

unb erbijenb, unb tttug mit ber

uuferjlen S3orftd;t in ben eben er#

mahnten gdllett innerlid) gcbraud)t

merben
; eS treibt febr ftar! auf

©djfteig unb «fcarn, unb tljeilt

bem lejtern einen IDioIengerud)

mit
; duferlid) ift eS in <\vanfhei*

ten ber ?Ö2 etifct>en unb ber £ hieve,

in ©unben , tn falten ©efebmul#
fien , unb uorjtiglid) bet) -Serie#

jung ber Bleroen unb glecbfen etn

t)ovjfiglicbeö 9JZtttel ;
bie fogenattn#

te Terebinthina cotia unb baS ©et#

gettbarj, baS man eben baoott er#

l)djf, beftjen bie angeführte jjeilS#

ft dfte ebenfalls, mtemobl tn einem

mett geringeren ©rabe, ba fte beS

ttnuffamften 5>efianbtbetl3 gro#

ftentbeilS beraubt ftnb : 5luS eben

biefent SSaume febmijt itt mdrme#
reit ©egctiben unb in belferen ©om*
ment ein bonigfufer ©aft f

ber itt

feinen üBurfuttgett bev 5)tanua t>oti

ber ITJannaefdbe gleich fommt,
nur bau er etmab fcbmdd^cr tjt,

unb baber 9)iatma pou SMaticon

genannt mirb : ©ein baldiges i?ol

j

bient jinn brennen, ob cS gleich tu

bem fetter febr ftarf praffelt, gibt

mehrere Noblen, als bie gemeine
Sichte unb fiCanne , mcld>e über#

bis fd)merer ftnb, ein ftdrtereS

geuer geben , unb bet) 23Iep 5 unb

0iunavbeiten einen $Sovjug per*

bienen, unb fann, ba es fd)mer unb

bejl Ift, t>oti ben ©ftrmern nid)t

angefreffen mirb, unb in ber Suft,

in ber @rbe, oorjuglid) aber in bem
ÖBafier lange bauref, unb itt bem
leifern fteiubart unbfcbmarj mirb,

mitoorjuglicbem Diujen OJiaft#

bäumen unb überhaupt 3um©d)iffs

bau, 31t 33iubienmellen
,

31t üßaf#

ferrdbern, 3U ißafferleitungen, 3U

SBrunueurobren, ju bem Sergbau,

ju .©aljmerfett/ 3U SMer# uttb

2BeinfdjTertt ,
31t Säajterrinnen ,

©pmern , Äattuen , ©cbinbeln,

SSrettern, unb Sifcbplatten

gebraud)tmerbett; eS nimmt aud)

einige Politur an, unb bie italids

nifcbe 93ialermalen barauf ;
nur

bat eS biefett gebier, bap mann
eS tuug gehauen, unb, ohne lange

liegen ju bleiben , ju ben inneren

2:bei#
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Steife» bet ©ebäube gebraucht

tbtrb , noch immer £>arj triefen

läßt , unb ftcb wirft unb fpaltet

:

bte ftbtrtfcbe Säger bebienen fiel)

be$ füfeu, fafttgett ©plintS , ben

fte mit bem 9)teßer abfd)aben, eine

©tuttbe lang über bem Jftuer mit

sffiafler warmen, mit 9Jfee!e »er«

tttifeben, unb $wblf ©tunbett lang

in ben ©d)ttee »ergraben, ßatt

beS ©auertetgS: ©eine ??inbe

fann, wann attberß ber Baum
nod) jung tß, ßatt ber igichemtn»

be , jutn ©erben beö SeberS ge»

braud)t werben : Sn Ungarn ßetlt

man ini ^rüljltug feine woblrie*

chenbe ^weige in bte >ßmmer , fo

wie ber) unS bte Cantien=ober Sir»

Üenßämnte : ©eine ©amen wer»

ben »on 'Begeht gefreffen: Sr beißt

bet) Waltern ; Pinus foliis fafcicu-

latis deciduis; bet) bu 9tot t Piuus

(Larix) foliis fafckuiatis deciduis
,

eonis ovato-oblongis , fquamis ova«

tis fubfeabris margine laceris; bet)

Safalpttt t Pinus fylveftris, cui

hieme folia decidunt; unb bet) Bar*
feiler ; Pinus fylveftris minor, lari—

cis ftrobilo.

1‘inus Picea, foliis folitariis emargi-

natis; tPeißtamie, mit einzelnen

unb auSgejdmtttenen flattern;

Sbelratme ; Silbertanne
; tcrblat*

tertebte Sanne ; ebleDanne; £att»

ne; Daune; Sbannenbaum; man
ftnbt fte in ber ©d)wet$,in ©d)wa»
ben , Bauern , Sirol , 'Böhmen

,

SJiabrett, graulen, Thüringen,

©aebfen unb Sibirien auf Bergen
unb in hoben ©egenben wilb

: Sbt
©tatnrn wadbß gerabe, erreicht

«Ute «nf*l)ttlid)e jjbbe bis ju bun*
bert unb fecbdtg ©chuben, unb
»fterS etneDife »eit fed)S ©ebu*
ben unb fed)S 3c^e11 im Durch*
meßen,unb bat ein weiffeSdeicbteS,

bar,;tgeb, beugfameö uttb letd)t

faulenbeS ibolj, unb eine oftb*

graue glatte 9iinbe
; ihre Blätter

ßelien einjeln ju bepben ©eiten

ber Hieße ungefähr wie bie gähne

eines $amm$ unb gemeiniglich i»

gehoppelten SReiben übereinanber,

bleiben immer grün , unb ftnb

fd)ntal , breitgebrüft, ftctf , unb
auf ihrer oberngläcbe bunfelgrttn,

glänjenb, auf ber untern aber mit
jween weißen »ertieften, unb bret)

grünen jarfen unb erhabenen ©tri»

d)en gegeid)net; ihre Blumen jet»

gen ftd) im 5flfaimonat,unb manch*
mal auf jerfd)ieöenen Bäumen;
bie männliche ftnb rotb, flein,

oeablänglicht , fteben an ben Hie»

ßett in ben HBinfeln ber Blätter

,

unb haben gelblicbte ©taubbeutel;

bte weibltd>e geigen ftd) fd)on baS

Sabr gttöor, ehe fte aufgeben, im
Srnbemonat in ©cftalt länglich*

ter brauner dfn&pfe ttad)bem Sn»
be beS legten SriebeS ju

; ftnb fte

aber aufgebroeben, fo haben fte bie

©eßalt f[einer Iängiid)ter Sapfen»

eine braunrothe garbe, unbSdbu*
pen, weld)e in etnaitber gefchobett

ftnb, unb bid)t anltegen, unb wo*
sott bie nufere herdförmig uttb oben

rttnb , bte innere aber bütiner mtb
fd)mäler iß ; ihre ©amen liegen

unter ber äuferen ©d)upe, wer»

ben im .fterbßmonate reif, ent»

halten fehr »ieleö j?at'd, ftnb grb»

fer, a!§ bet) allen übrigen^ Hirten

biefer ©attung, braun, glaagenb,

breitgebrüft, bepttabe brepeftg,

unb mit einer mittelmäftg langen

unb breiten £>aut eingefaßt , unb
fallen »ott felbfi anS ben Rapfen

,

warnt fte jeittg ftnb '• ©ie tft feht

bauerhaft gegen bte älälte, aber

empßnblidjcr gegen bie £t i d e

,

fommt am beßen in einem Boben,
ber weber ju fanbig noch du naß
iß , in einem fülen feuchten Srb*
reiche, wo fte im © (hatten am
Äaitge ber Berge gegen äSitter»

nad)t du ßel)t , aber auch auf fei*

ftebtem unb fteftgem ©runbe,
wann er in berDiefe lofer iß, fort,

wächß int erßen Sabre ttidbt »iel

über «inett halben Jod l;od), im
dwep*
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jwepten einen hob«, im brit«

ten unb tterten faura merfitcb, im
fünften fet)r beutltd), ungefähr im
jwattjiggen , mann fte in einem
iljr öngemeffenen ©oben geht,
tiadjbem fte ftcb non beu untern Sie»

ften gereiniget b<tf , fdfneöer unb
gerabe, tragt erg im brepgggen

Sabre tüchtigen ©amen , unb bat

ton bem gbwarjen dBttrtue, unb/

wann fte noch iung unb unbe»

fd)üjt tff, ton Sieben unb ©am»
birfcben tieleö auöjugeben : 9D?an

fann fte auö bem ©amen sieben,

ten man jur ijerbfrjeft auf bie

oben ange^eigteSivt auöfäet unb be»

banbeft: ©ie gtbttortveflidbe im»

mergrüne, teile unb beliebige

jjefen, lagt ftcb unter ber ©ebere

halten, unb an Äütten angeben

,

nur muß fte im j?et'b(ibefd)nirten

werben : baö gugige #013 , ton
welchem ber ©attm toll ig, unb

baö ftcb oftcrö in©eulen ober ©la*

fen auf bte Siittbe bejfeibigen famm»
let, bte man nur auffd)neiben

barf , um eö 3U fammlen , tfl ein

wahrer Serpentin, beftjt mtt

bemjentgett , ben wir auö bem
ßerdtcnbaume erhalten, bieglet*

die grafte, unb gibt, in fei*

nem eigenen Scie aufgelöst, einen

febr guten gtrniö; eö feilte aber

nur ton ©aitmett abgefcbarrtwer»

b<n. bie man jwep Sabre hernach

cbbauen will
;

fein Jjol$ taugt 3u

guteralen, Ä Übeln, ©rettent.

Safein , ©ebattben unb ©duffen,
torjttglich aber 31t muftcaltfcbett

Snfhumentett , unb ju Unterla»

en ber jjoljflbfe ; feine ©tpfel ge»

raucht man in © e g a 1 1 etneö

Sbeeö in einigen ©egenben wiber

ben ©charbo!; feine männliche

SMumeu geben benen ©tenen hau*

ftgen ©toff 3U ©Jad)ö ; auö fei»

iten Rapfen erhält man ein wa*
teö Cerperrtinel , wann matt fte

ju Sube beö ©radnrtonatö famm»
let, jerbaft, mit äBafier fod;r.
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unb bat? oben fcbwimntcnbe Sei
a b f d) 6 p f t : ©ie beigt bep bu

9ioi t Pinus (Abies) foliis folita.

riis emarginatis: conis oblongisere-

ftis, fquamis fubrotundis planisba»

11 acuminatis ; unb bep Maliern

:

Pinns foliis fplitariis planis pecli-

natis emarginatis,

Pinus baifamea

,

foliis folitariis fub»

emarginatis fubtus linea duplicl

punftata ; Salfamtannc , bereit

©lätter einjeltt geben, jtmlid) auö»

gefd)nittenftnb, unb auf ihrer un»

fern § lache eine gehoppelte, ge»

büpfelte Stute haben; glleabifdje

©alfamtanne; ge fommt auö ©ir*
gintett unb Sanaba, unb ber ÜPeis«

tarnte fetjr nahe ; unterfcheibet ftd)

aber ton berfelbigeti <baburd), bag

ihr Sßttd)ö jwar in bett elften Sah*
ren gleich) gart , in ben folgenbcn

aber weitniebriger unb järrer tg,

bag fte mit fünf Keinen fd)maten

©lättern feintet , bag ihre .fttio*

fpen gan; jirfeinnib
,

glänjenb

,

unb braun , bag ihre ©lätter
fdwtüler, für;er, unb hellergrftn

gab , unb bichter auf etnanber uttb

in mehreren .•Seihen fijen, unb bag
ihre Rapfen auö einer braunett

garbe in eine hläitlidue fpiefen;

Sbre ©lätter ricdiett roh frifd)

,

warnt fte aber gerieben werben

,

fehr baifamtfeh, ba bie ©lätter

ber tPeißtanne bep biefer ©erän«
berung, wie ber auögeprcgre©aft
beö wilben IxälberCropfeö, rie»

d)ett : ©ie tg gegen bie .Hane fehr

bauerhaft, nimmt mit einem mit*

telmäftg guten ©oben torlieb,

unb ig fehr fd)bn
;

terliert aber

feine ©d}biil)ctt nach jel)en ober

3Wolf Sabrett, uttb girbt, nach»

bem einige ;1 a h r e jutor feine

Äauptfämfe frumm geworben,

unb auö feinem ©tamnte eine gro»

fe?0fenge Cerpiminö gef.offen tg,

halb ab : ©ic faitn übrtgetiö auf
bte oben angejetgte 2lrt gezogen

weibett; fte ig eine wahrejietbe
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öcr ©arten unb ^fianjungen, u»b

ber rooblriecbenbe unb jtarfe Ser*

pintin, ber au* ihren SBeuien Piept,

unb in (Jngellanb für 3?a!fam ton

©tleab pcrfauft wirb, fann iu

ber 2ir$nepFutift, wie anbere 2irtett

beS natürlichen SSalfamS , betrugt

werben : ©ie heißt bet) bu Sftot

:

Pinus ( baifamea ) foliis fotitariis

fubemareinatis
,

conis ovato-oblon-

gis erpftis, fquamis fubrotundis pla*

nis baß acuminatis,

Tinus canadinfis , foliis folitariis li-

nearibus obtufiufcuüs fubmembra-

nacpis; canabifcbe Sid)te, mit

einzeln ftehenben, gfeichbreiten , .

jttnitd) Ihtmpfen unb etwas hau*

tigen flattern; weiffe norbameri*

cännche gichte ; fte ijt in bem mit*

teruachtlidjen 'iimerica, Pornern*

Iki) aber in Üanaba ju Äanfe, wo
fte auf ber ©pije unb bem obern

Stufen ber ‘.Serge wächft : Sthf

2Bud)S ijt fd)ned unb hoch ;
ihr

©tamnt hat ein befiel Äol.$, unb

einegiatteroeijTeifiinbe; ihreiBlat»

ter ftttb ungefähr einen halben Soll

lang , bierfettig , bet) ihrem uf*

Fetmeti fehr fchmal unb grasgrün

,

habett auf ihren bepben g lachen ei*

ne meergrüne gurche, (leben rttub

um bte^ejfe hemm, biel bid)ter,

als bet) ber gemeinen (Tanne,
unb boit ber ©ptge eines jeben ber*

felbigen geht auf ber glatten üt inbe

nad) unten gu eine erhabene 9iin»

ne ber Sange nach hin » ihre tßiu*

men geigen ffch im üHaimonat

;

bie männliche ÄagdKn jte.hen auf*

red)t, unb jtnb gelblid)t, unb un*

gefähr einen halben 3oU lang ; bie

weibliche ftttb Flein unb gruulid)t,

unb Fonimen ben weiblichen 33lu*

tfjen beS üerchetibauntes nahe;

Ihre Sapfen ftttb lofer, gelbbraun,

glatt/ ungefähr brep Sode lang,

nnb | Sode breit, hangen unter

(td) , wann fte reif ftnb , welches

tm sperbjte gedieht, unomfiffint
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alSbann gefamrnlet werben ; ihr«

©amen ftnb fcbwärglicht , Flein,

ooal uttb auf ber einen ©ette breit*

gebrttFt, unb haben eine fdiraale,

länglicbte unb gelblid)te ©nfaf*
fung : ©ie ijf einer ber möglichem

Dlabelbäume, leibet jtichtS »ott

ber Äälre, Fommt auf einem tro*

fenen mageren QWben recht gut

fort, unb fann auf bie oben ange*

geigte 2lrt gegogen werben ; eS

trieft auch bep warmem^Uetter au#

ihr ein heller feiner Serpentin, ber

mit bem gewbhnlid)en gleichen

Ohtgen , unb in Slmerica gleichen

©ebraud)hat: 2luS ihren ©prof*

fen unb Sweigen braut man in ih»

rem 23ater!anbe ein halb trinfba*

reS, lauge haltenbeS, braunes, hei»

IeS , gefunbeS unb wohlfchtneFen»

beS Ster; man legt in tiefer 2lb*

ficht Sweige , an welchen Sapfen
pon tiefem Sabre ftnb , in etliche

fupferne dieflel mit ööajTer gang

poU, ohne fte guPor gu gerjehnei*

ben, uub fo, baß fte meifienSmit

QBafjer bebeft ftnb ; lagt fte fte*

ben, biS baS meijfe 2Bajfer auS*

gebunfict ijt, unb wirft unter bem
©iebett etwas gerbftete unb unter

bem Stoffen öfters umgewanbte
unb gefcbi'ittelte Corner Pott tPei*

5en,~eber Koggen, oberCßerfte

ober am bejtctt Pott türEifchem

EPeigen, auf einöebraube pon
gwo Sonnen utigefdr ein ^)aarÄap*

par teifelbigen, uttb tn jeben $ej*

fei ein »paar fleine auf bem geuec

burchgebrannte EPeigenbrobe bin*

ein
;

ijt bie ijelfte beS üSajferS

perbutt|tet, unb geht bie Siinbe

Pott ben hielten ab, fo nimmt man
bte SicfFe heraus , feiht baS 2Saf*

fer burch eia Sud),_ welches man
über ein grofeS ©efäg auSfpannt#

fährt bamttfo lauge fort, als man
gu gwo Samten ttbthtg hat, giege

gwep bis brep ©top ©prup bar*

ent , lägt bie 3Jiijd)ung gären

,

uttb fugt |te, wann |te Husgegt> s

i«n
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ren hdt , in Sonnen, bk turnt gu*

fpunbet, ober saufet fte in ^(afcbett

ab : ©ie beigt bet) bu 4Äoi : Pi-

nus (canadenfis) foiiis folitariis fu»

fcolatis bifariam verfxs, ramulisgla.

bris , cicatricibus fub foiiis decur-

rentibus : conis ovato-oblongis pen-

dulis laxis, fquamis fubrotundis,

Pitius Abies
,

foiiis folitariis fubiilatis

mucronatis laevibus bifariam verfis;

gemeine (tarnte , bereit SSldtter

«Ingeln uitb fall creugmeife über

etnanöer flehen , pfrientenfbrmig

unb glatt ftnb , unb fiel) üi fteife

© p i g e n ettbigen
; tumnegifthe

Sanr.qfchrcarg« Karate;©dwargs
tarnte; 9votl)fattwe ; Äarjtanne;

*ped)tantte; ^)ed)b«um; Äiefe

;

Richte ;
Rid)fcnbauni ; ©rdrnen»

f)oIj ;
©van ent)0(5 ; fte vnäcl)|l in

ben mitternächtlichen ©egettben

»ott ©urepa unb 2Iften auf falten

33evgett nnb in falten ©egenben

:

Shve ^falrourgel ijl fc(>r l’nrg, unb

ihre fjlebentpurgeln, laufen gang

ffacl) , unter ber £>berfldd)e ber

©vbe : 3(>r ©tannu wirb achtgig

|>iS Ijnnbert unb ftmfjig ©d)ul)e

hoch, wann bie SSdume etwas eng

i(?el)en , unb wddtfl oft tu einem

Sal)re»tertl)alb©d)ul)e feilt

,£olg iftweig, leicht unb febr ljarjs

teid) ; feine fRiube tft brmuivotl)

,

stmb ftefotumt, rote alter fte wirb

,

beflo mehrere 3vtffe; ihre -Blatter

ftnb beUgruti, fd>mal, »ierfeitig,

ungefdr einen halben Soll lang, gu*

gefpigt, fteif, fted>enb, unb an th*

rer ©pige frumm umgebogen

,

Jottmten auS fd>ma[eufcl)upeuar*

tigen ©rhohuogen an ben Slejlen

|)evbor , unb fteljen tun btefelfcige

fo herum , bag ein bamit befejter

$Uft einem walgenfbrntige« &br*

j)er gleicht; ihre SSInmcu geigen

ftd) ju ©nbe beS 9)ianober gu 2ln»

fang beS S5rad)tnouatS ;
bte ntdtttt,

liehe &dgd)ett ftnb oual, uttb bell»

rotl), gleichen bet) betn elften üiuö»
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brechen einer Crbbeere , unb ha*
ben gel6lid)te ©taubbeutel

;
bte

tt>eibltd)e geigen ftd) fchonein Saht
gupor, ehe fte aufgehett, an^ber
©pige ber Steige in fleinen braun*
lichten .fttofpett, mibfinb, mann
fte aufgegattgett ftttb , Iänglid)t,

gugefpigt unb rotl)!id)t ; ihre Sa*
pfcti ftnb ungefdr fünf Solle lang,

unb anberthalb Soße breit, uttb

anfangs rbti)lid)t, gulegt aber heil*

braun, hangen an ben heften utt*

ter ftd) , werben im QBeinmonat
reif, unb muffen im Sbriftmonat

eingefattnnlet tnerben ; ihre Keine

fd)n)drglichte ©amen haben eine

breite
-

, gelbbraune ©infajfuttg : ©ie
flehet and) eine gvofe Äalte ohne
©efabr auS, f’ommt felbfl auf
©teinlagen, trantt fte nur Slijfe

unb .Stufte haben , am beften auf
trofenem, ftetnigem ober fteftcb*

tem mit etwas 2dm ober Damm*
erbe Permifcbtem , lange nicht fo

gut auf einem gang fanbigen, unb
burd)anS nicht auf einem guten

,

fdwargen unb lettigenlJSoeen fort,

unb wirb eftevS,ipann fte in fd)led)»

•tem ®obett fleht , non heftigen

©funntpmbenniebergeroorfeu,ober

entblogtunb auSgerifTen, oberba*

burd) iranf, unb bte 3uflud)t beS

fd)ivavgeu'dßurmS, einer 21 rt beS

©peKdferS, ber gw i f cl) e 11 betn

©plittt ttnb ber 9linbt feine 2Öoi) s

ttuttg auffd)ldgt, bie Stinbebttrd)*

bovt, bie nahrhafte •Dheile beS

SS au tu S oergehrt , ftd) uttge»

mein permehrt, unb hfterS gange

Sföaibuugen perheert ; man fann

feine ©rfcheinung, befottberS in ei*

nent leichten , ober überhaupt itt

einem fo!d)en SSoben, tno bie üBur*

gcln nicht tief bvittgenfotuten, per*

hüten , tuann man |old)e -XHvige

»on SÜicrgen gegen üibettb abhauet,

unb bie nod) übrige Difuugett nicht

fo abnugt, bag bie iUbenbiPinbe bie

fSdume fd)ieben ober umtperfen

fbiuten;nnb feine iöevmehrung lägt

fich



Pi Pi

ftd) Derfji'ribem, warnt man bie ge*

jcbobene utib ton bem 28urme an«

gegriffene Saunte, bie man an bem
um fte herum gefreuten Sieele

letd)t evfennt, fogletcb umbaut ober

gu Äoblcn macljr , ober tn ©cbat*

tett legt, utibbicbt mrt Sufdnterf

bebeft ; ftnb aber grofere 9iettere
featon angegriffen, fo tbutman am
heften , wann man jwifd>en ben

franfett unb geftinben Saumen et*

tre grofe 2IngaI>t ©tämtue faßt

:

3)?an fann auS ben Quirlen unb

auS bev 2Ingaf)I ihrer ©aftringe

auf it>r 2!lter fcbliefen ’• ©te wäd)jt

fd)neü , bod) unb gerabe , befon*

berS , mann fte ntd>t weitläufig

ficht , reiniget ffd) ton felbft febr

halb ton ihren untern 2Je|tett, unb
wirb, fo fange fte nod) jmtg ijf, nur

tott £)arnf)tvfd)en , feiten ton an*

berem füjtfbe unb nod) weniger

ton jatnem SStefje angetaftet: 3)?an

fann fte auS bem ©amen jteben

,

•ben man im 2lpril retd)lid) unb bif

auf bie oben ange^eigte 21 tt fdet

unb beljanbelt , unb, matut bie

Saume aufgegaugen ftnb, ton

Sabrett jju fahren biejentge, mef*

d)e ju btf flehen , torftcbttg lief)*

tet
;

übrigens leibet fte baS Se*
fefeuetben ntd)t, unb fann eher, ah*

anbere 9fabelbdume terfejt mer*

ben, mann man nur ad)t gibt, bag
btejenige ©eite beS SaumS, mef*

che anfangs nad) iföitternacbt ge*

ftanben, an ihrem neuen Slaje mte»

ber nach 3)«'itternad)t jU fteljen fom*
tue; ©te_ gibt febr gute, immer
grüne, beftäubtge, hefte unb jlar*

fe gefeit
;
man erhalt aus ben utt*

reifen 3apfeu , aus ben gvbferen

Sieften unb aus bem ©tamme ein

flüfftgeS £>ar$ , baS bem üerpett»

litt jimlid) nahe fonvmt, auS bie4

fern befommt man ein fiüfjigcSQel,

WeldjeS ben Slafttr auflbgt , unb
hemad) einen febr guten gtrniS

gibt, S«h, meldjeS nid)t nur für

ftd; in ber duferiiehen 2ti'inet)tun|t
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unb ht jerfdjiebenen Äanbwerfem
gute Dtenfte leiffet , fonbertt auch
mtt Sutter termifdyt , ein gutes

siBagenfd)mter , mit einem Sufaj -

ton ©d)tffStheer einen btfett xl>eer

311m Sefn-eid)en ber ©dbtjfSbbben,

mtt neun übeileu Jpubenped) eitt

metfgelbeS Sech , baS int fSaffer

hart ttttb unbttrchbrtngltch rnivb

,

unb üurSeffhaltung ber (jMjernen

©efdffe tortreffid) bient , ©eigen*

h«arj, baS fomol in ber Sbnfunft,

als auch in ber äuferlichen 2Irj»

nnofunft tn ber Senrtifchung mit
anbertt, tor;$üglid) in Sflaftent

häufig gebraudn mirb , unb noch

ein anbereS trofeneS ijarj, ba§
ttiitgettunb Sauge ©etfe, unb
mtt Unfd)lttt Sichter gibt: üJfatt

mug aber biefeS £>arj niemals ton
jungen, niemals ton ftavfenuttb

gefunbett ©tämmen, fonberu tott

©tämmen, ttefdje fd)on gifjen bis

fünften 3oüe btf ftnb, unb jmac
ju Gnbe beS grühlingS nehmen

,

unb ben Ginfcbnitt nicht über ttet

©chuhe, unb nur afSbatm fed)S

btS gfbt ©d)uhe bod) machen,
mann bie Säume ohnehin nach

einem ober jwe» fahren abgetrie»

ben merbett: bie ©d)rceben gerne»

fett ben murmtreibenbeu ©afr, ber

im Srübltng ton btefero Saume
fliegt, als "ein febr angenehmes
©etraufe : 3hre balfamtfd;e 2htS*

bünfftingen fallen befonberS bets

©chmittbfüd)ttgett febr hedfam
fet)tt ; auS ihren langen unb öün*
tteu iSurjel« mad)en bie Saproew

©trife
; fte gteben bie äßtirgel«

frtfeh jttiidjen ben ©cheufeln unb
bem Sfelferrufen burd), um bie

iSrinbe at^ufonbern, theilen btefe

mit bcmSieifer ber Sänge ttacf)ttt

tter btS .fünf Shetle, mtfeln fte itt

Sailen , tochen fte in einem Seffef

mit QBaffer unb tteler 2lfd)e eine

biS ^mo ©tnnben , nehmen fte «IS»

bann heraus, fchaben fte warnt

noch «dich« male auf bem 2)tf*

bein.’
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betne mttbem SDfefferrnfen ab,unb

breben fie ttt etttanber ju ©trifen

;

<iuf eben btefe 2lrt ,. ohne jeöorb

tote «Burjeln ju fpalten , pcrfcrti«

genfieauS benfelbtgen fd)one diftrb*

gen : 3br £olj fann burd) öfteres

SBafdjeti mit Aarti , in welchen

*Pferbemifl gemengt tff, rotljge*

fävbt werben, unb tfi Ield)t, fd)tom*

bet, fraefat unb fd)Wlllt auf , unb
taugt baher nicht ju ©ebäuben,
welche burapftq oberfeud)t liegen

;

eS tfi befto beiter, wie gelblicher

eS nad) innen ift , unb wie feiner

feine ©aftrtnge ftnb, unb wie en*

ger fte in einanber freljeu ; baS

b?fie, welches bitrd)auS teil unb

weif? tfi , unb pon alten Säumen
fomrnt , welche auf einem ntage*

ren ©runbe unb enge bepfamen ge»

jtauben ftnb/ taugt, febr gut ju

jerfthtebenen ^heilen ber ©cbäu*
toe, ju ©ageblbfen, halfen, Stet*

tertt, welche ftch febv leid)t unb

fein hobeln laffett ,
ju UBafferbrun»

neu unb anbern UbeHetrberSchif*

fe unb ju perfd)tebcnen 3njirumen*

tett, wirb Pon febr pielett bem &U
thetibolje Porgejogen, weil es? gib»

fere Saften tragt, unb gibt jimlich

gute Noblen, tote in bett meifien

©d)meljbutten gebraudjt werben

;

bat? fd)led)tere,weld)es? Pon fd)tech*

ten uub jungen Daumen, ober pon

folgen fommt , weld)e in einem

fetten ©ruube, ober weitläufig auS
einanber gefianben ftnb, unb wel»

d)eS weit loferer unb jtrobgelb ober

bräunlid)t ift, fannju öopfett*

fangen, spfdleit , <Punipftaugen,

garten, 9ßajfermafchineu, Stabe*

armem, «Baffen-imien, Satten,

©chinbelit, 9)iild)fä|Tcrn , ©eiten

unb anberem leichten .öauSgerä»

tbe gebraucht werben ; tote ©äge*
fpäne, unb was fonji oott bem
Saume als unnuj abfällt , fbn*

wen perbrannt werben, unb geben

alSbannetnen guten ßtenruS, ber

ftt bev SDialerep , ttt ber gävbevep.
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unb in berSucbbruferfunfi pon gu*

tem Diujen iff: Shrmarftgerunb
fiifer©p(lntwtvb, wie ber ©plint

ber gemeinen Sichte, in ©<hwe*
ben im 50iat gefammlet unb ge*

fpetßt; ihre aufere Siinbe wirb

juttt ©erben beS SeberS gebraucht/

unb nach einigen Zubereitungen in

tbeuren Zotten in Sapplattb ju

Srob gebafen : auS eben biefer

Sffinbe ntad)en tote Sappen $äne

,

bte fie mit grünen üßnrjeln jufa*

men naben , unb bte, ungeachtet

fte Pier ^erfonen faßen , fo leidet

ftnb , baß fie ein einiger SJiaun

auf bem $opfe tragen fann : 3bre

Zweige letflen benen Äcinfelbcnt

einen Biujen , wann man fte ba*

mit bebeft; mit ihren Slättern

unb etwaö wenigem jjafer filtert

man tn einigen ©egettben in (Sr*

manglung beS jjeueS bte ^Pfcrbe

beit ÜBinter über ; tote erfiere ge*

ben einen jtarfen ©ei|i, unb, warnt

fie perbrannt werben , etwas we»

nigcS ^ottafche '• 3b»e ©proffen

unb ©ipfel haben befoubere Ärafte

in bem ©ebarbof , unb werben tn

©efialt eines £beeS, ober %ranfS,

«ber mit Zufer eingemad)t, fo*

wol nt biefer .Ärantbeit , als in

©efchwurett ber gttfe, in ber

©chwinbfucht, unb in bem ©a*
menfluffe oerorbnet j man filtert

aud) barnit bte Ztegeu, nnb läßt tote

dlranic ihre üJlild) geniefen ; fie

tbeiien bem Stere eine beräubettbe

$raft mit, unb geben burd) bte

©efiillatton ein bijtgeS Sei , wel*

d)eS bem Sietible gleid) fommt:
ben ©amenfiaub ihrer mänitli*

eben Slutben,ber aUemSiebfchäb*
Jid) ift, unb ben Stetten häufigen

©toff ju «Bachs gibt, haben eitti*

ge in bem Äeicbbujien ber Äinber

angeriibmt : bttrd) ihre ttod) unrei*

fe Zapfen fann man, fo wiebttreh

bte ©alläpfel, ben ßifengehalt ber

mtnerallfchen SfBafler entbefen:3h»

te©amen finb ein Seferbiffett beS

dmti«
/
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4?reujbogeI$ » ®’o gro§ unb tiel

über alle biefe Sortijetle ftnb

,

fo ^tebt man bod) anö einem mit

gemeinen (Tannen befegten Stage
lange nid)t ben Sortbetfafö warnt

er mit Saubbolg befegt märe, tmb

man muß alfo gtt einem neuenCan*
nenmalbe feinen anbevn Stag wäl)»

len, alt? einen fotd)en, ber fein an»

bereö .ftolg gu tragen vermag,
mann ntd)t baö (CantienBoIg in et*

ner ©egetib feiten, ober gegen an«

bere$£>olg geregnet, febr foftbar

ift : ©ie beißt bet) jjallern : Pi-

mis foliis folitariis tetragonis mu-
cronatis ; unb bet) bu 9\ot : Pinus

(Picea) foliis folitariis fubulatis bi-

fariam verfis : conis oblongis pendu»

lis, fquarnis ovalibus planis, margi-

nibus undulatis & laceris.

Pim»s africana, five Witteboom; fo

nennt QBttfen ten weiten ©iU
berbaum,

« . americana, ex uno folliculo fe*

tis longis tenuibus triquetris
,

ad

ununi anguium per totam longitu*

dinem minutiilimis crenis afperatis ;

bedeutet bet; ^lufenet bie VCtyty
mout&öftcbte*

« • ( americana ) foliis pra^longis

fubinde ternis, .conis plurimis con-

fertim nafeentibus
; bebeufCt bet)

bu j)amcl bte freife Siebte#
<• • americana , foliis folitariis ob-

tulis , conis fubrotundis, fquamis

fubrotundis planis, cortice laevi ;
•

©d)ierling£tanne, mit glatter

Sijnbe# einzeln fteljeubetumb ftum*

$>fen_ -Blättern, unb uwb!tcl)ten

Rapfen, bereu ©dmpen nmbüd)t .

tmb platt ftnb
;

>ßtrgtnten ift il)r

Sßatevlanb
: ^{>r Stamm madift,

menigfteno tu Europa , iticfet fou* •

berltci; bod), fonbern mebv bu*

ld)ig, unb breitet feine 2lefte in bo*
ryontaler 3\'td)tung weit um ftd)

I)erumau6; fetne jabrige @d)ufle *

fmb gatij naeb bev Grbe gebogen

,

imb ttd)ten ftd) erft im folgenOen
3al)ve auf; feine fKinDe ift glatt,
(Ouomar, Ihran. Tum, VU,)
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Bet) jungen Säumen hellbraun.

Bet) alten aber afd)gran, uttb bat
ba , wo feine Helte etttfpringen, et«

neu freieSrunbenSJulft ; ihreSIät«

ter ftnb bepnahe, wie bie Siebter
be£ gemeinen tPacbbdbers ,

brettgebruft,einen halbenjoll lang,

fd)tnal , an bet)ben dnbett fttmtpf

jugefpijt , auf ber obern fläche

bunfelgvun, auf ber untern mit fit»

bevweijfen ©trieben gegeidjnet, fte»

Ijen an ben Jweigen fammartig

,

aber weitläuftig, unb fo, baß ftd)

jeber Jmeig mit einem einzelnen

Siatte enbiger, unb riedjen febr

balfamifd) , mann fte gmifd)en ben

gtngern getrieben werben ; ihre Ja#
pfett ftnb braungelb, unten brei*

ter, alö oben, gugefpigt, unb, wann
fte offen ftnb , einen Juli lang unb

einen Jeü breit , unb haben bife,

geruitbete ©d)upen ; ihre ©amen
ftnb bellbrauu, unb haben bie ©e#
jtait pon ben ©amen ber IPeis*

tatme, aber nur ben geßettben £l)eil

ihrer ©rbfe# unb eine feßmaie, ge#

runbete,gelblid)te uttb fein geftveif*

te ©tufaffuttg : ©ie iß gegen $äl*

te unb ©d)ttee febr bauerbaft, unb

fann, wie bte XT>eyl)tnoutl)öfid)*

te, gegogett , unb, wo fte gu einem

hohen »nb ftarfen Saume wad)ß,

aud) auf it>r Jöolg, wte bie übrige

2lrten biefer ©attung, benugt wer*

ben.

. americana paluftris patula, Ion«

giffimis & viridibus fetis
; l)tet'UH#

ter perße()t ^lufenet bie Sumpf#
fid)te.

. americana paluftris trifolia, fo«

liis longiffimis
; hierunter OCffteI)t

bu Hantel bte Bumpf{td)te.
• canadenfis bifolia , foliis purtis

& falcatis
,

conis mediis incurvis %

bebeutet bet) bu b?amel bie3eri'cy*

fidjte.

. canadenfis trifolia , conis acu-

leatis; l)t er tttt ter oerßei>t bu

tarnet eine ©pieiart ber

3erfeyftd)te mit längeren unb

t> mthv

j
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mehr juruFgebogencn ©pijen an
ben©d)upen ber Rapfen.

Pinus conis ereftis ; alfo nennt
@d) eucher bcn Krum»il)oI$*
bautn.

. . (ecliinata) foliis geminis & ter-

ms: conis oblongis incurvis, acn-

leis fquamarnm reflexis ; (echina.

ta) praelongis foliis tenuioribus, co-

r.o echinato gracili; fo befttimitCU

bn £ftot itnb 5Diiller eine dlbartbcr

3crfeyftcbtc mit längeren unb
mehr jitruFgebogcnett ©pijeu an

bett ©dntpett ber Rapfen, über bie

jtvepsunb bret)biatterid)tc norb*

«merfcantfcbeAfefer.

. . foliis geminis, cono erefto, nu-

cleis ftrigofis nudisque; bebeufet

bcp Äallcnt bcn Erummbolj*
bäum.
, foliis geminis, fquamis cono-

rum oblongorum acuminatis ; bter*

unter oerftebt ©rottet) bie jerfep*

. . foliis fingularibus; bebauet bei)

©renot? fcte mavilaiibifdic S'id)te.

. . Iiierofolymirana
,

praelongis &
tenuiflimis viridibus fetis

; fyieriUI*

ter oerftebt *i>IuFenet eine 2lrt ber

Richte , Pütt ^erufalem, mit fel)v

langen unb buntten , fattgrunen

5Mättern.

. . humilis
,

julis virefeentibus aut

pallefcentibus; fp bcfiimmt ÜOUI'*

nefovt bte VHcerftebte.

. . humilis, julo purpurafeente, bes

beutet bet) tl)nt eine Spielart bers

felbigen mit ri>tl)Iid)teti Stieben.

, . idaea Theopliralii ; dlfo netltlt

üobel bie JTIeerftd)te.

, . indica, nucleo purgante; bebeu*

tet bet) QSaubtn bie Purgier*

ferner.

, , laricina, foliis fafeiculatis de-

ciduis : conis lubglobofis
, fquamis

laxis orbirulatis glabris ; Icrd)etl»

baumartige Siebte, bereit 251at*

tertn ganjen S5itfd)eln bekamen
(leben, unb abfallen, unb beten

Zapfen jimücb Fugelrunb futb, tub

freiörunbe
,

glatte uttb ’lcFev auf
einatiberüegettbe ©d)upen baben

;

» febmarjer norbamertcantfcber Ser*

cbenbattm ; fte in in Werfet) uttb

Canaba ju i?aufe, unb F'omntt

mit bent ß.crd)ettbautn in ihren

äuferlid)en_©igenfd)aften, in ib*

rem ®ttd)fe , unb in ber 'Ürt , fte

fortjupflanjen , febr otcl fiberein;

bod) tft ihr ürteb nidtt fo jlarf ; ib*

re Btreigebunn unb berabbangenb

;

ihre 23lättevFnofpen benttabe

fd)mar^; ihre ^Blatter bunfelerj
ihre ntattnltcbe unb meiblid)e 59u*
men, ihre ©amen unb Rapfen f lei»

ner; bie festere ftnb bellbraun. Io*

Ferer, einen halben JoU lang, unb
Fautu über £ 30U breit , mtb be*

(leben nur ungefähr auö ftebenje*

ben ober ad)tjeben ©dtupen, tneU
che breiter , bif'er , mehr gerunbet

unb treniger gereift ftnb, uttb tuet*

ter auö eiitaubcr (leben : ©ie lei*

bet non ber Aalte nidtt?, fejt feiton

litt feebften ober ftebenben fjabre
25luntett uitb Rapfen an , mtb gibt

eintroFeneöbid)teöA>ar
5 , tt>eld)eö .

mit bem angenehmen ©eruebe ber

Äct^cce ober beö Storapcd per*

brennt.

Pinus mariana

,

foliis folitariis fubu-

latis bifariam verfis, ramulis pube-

feentibus, cicatricibus fub foliis fef-

iilibus: conis ovalibus pendulis:

fquamis ovalibus marginibus Jaceris

&undu!atis; m a r y lan b i feb e

Sid)te , beren pfriemeufbrntige

SMuttcr einzeln unb in jtt>o iHei*

beit lieben, beren Zweige etrnaö ba»

rig uttb mit ülarben befj^t , beren

Rapfen oral ftnb , unter ftd) bän*
gen , unb ooalc , am 9lanbc jer*

fdjlifTene unb geträumte ©d)upen
haben

;
fd)tbar3e norbantertcant»

fd>e Siebte ; fte rnadtft häufig in

ßanaba, unb auch bin unb roteber

in ben übrigen übeilen beö mit»

ternäd)tlid)en America nnlb , unb

tommt bet canabifdjen Sid)tc lehr

nabe

;
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nahe : 9Ibcr ihr ©tarnm hleibf nie*

Wu)

,

uni) hat meiften^ eine bims

felgraue hange 9ttut>c, wcld)e an

ben Qleften unter ben ©latrevn mit

fleinen Äncpfen befejt tft; ihre

glatter ftnb langer unb gegen ^
^olle lang, fdnnaler, gcrab&unb

bunfcler, uub flehen runb um bte

feinere 3^etge : il>rc SMumen geu

gen fiel) ,;u Slnfang be3 ®?aintö3

ttatS; bie männliche Äajcbeit ftnb

tnelett, aufrecht, fchmal, uub un*

gefahr einen halben lang
;
bie

weibliche ftnb purpurvoth unb

flem ; ihre jap feit werben tm

jfrerbft reff# hangen unter ftd), ftnb

brannroth , einen Soll breit unb

etwa* über einen 3sd lang > S‘ e**

eben tu ihrer ©cjialt einem cfcalen

jugefptjfen .ftbvper , unb haben

langlichte Sdjupen , welche oben

breit, unten jngefpijt , einen haU

ben lang , unb über ^ 3o'J

breit, unb oben am SKanbe gegerbt

ftnb, unb biebt an einanber liegen

;

ihre ©amen ftnb fd)war$, unb fleU

/ tter , al§ bep bei* canabifcheti

:

50?an hat auch eine Spielart bevs

felbtgeti, weld)c wegen ihrer reth-

liebten 9?iube bie norbamevicants

fdterothe pichte heißt, unb heller

grüne ©latter , unb oben ftumpfes

re 3<wfen hat: ©ie ertragt uitfere

SfBttner fehr mol, unb fommt and)

auf naffem ©oben, unb überhaupt,

wann fte, rote bie canabifche oid) 5

te, beljanbelt wirb , fehrwol fort

pinus marina ; maritima
; hierunter

milchen SlnguiUara yno ^ale*

champ eine -ilbanberung ber VUcers

flehte mit rotl)ltd)ten Trieben im

Sviihltng.

# . maritima altera ; bebCUtCt bet)

Sfomhiol, £beobov, £?alechamp,

<£ ©au hin unb bu £amel bte

ilTecrftchte*

. . maritima > foliis geminis : co-

nis pyramidatis, iquamis oblongis

•btulis apice fplendentibus ,* XITcer»

fiebte, mtt gehoppelten flattern,

unb ppranubeitformigen 3tipfen

,

bereu © d) ii p c n länglid)t unb
ftttntpf ftnb , unb an ihrer ©ptze
glanzen ; ^ecrftefer ; 9)?eerfub*

ve ; Iangbldtferid)ter ipinaßer;

metn trifr fte tu Italien unb bem
mittägigen ftbcileSranfreicbS mif
SBergen mtlb an

;
unb Sinne' hält

fte für eine blofe 'Spielart ber ge»

meinen Siebte
'

3bf Stamm
n\5d)ft in mannen Säubern ge»

febnoinber, al>3 bet) ber gemeinen
Siebte, unb bat ein minber barji»

ge3, roeiffeß J?o!j, einen braunen

©plint , unb eine braune dufere

Svtnbe
;

ihre junge Triebe ftnb int

grubltnge grün; "bte S«etge aber

ftnb braungetb, ßcben gerabc, unb

breiten ftd) ftavf nach ber ©eite

au3; ihre SMärtcr ftnb beßgrun

,

auf ber dufern gidcbegeroblbt, auf
ber imtern aber platt , unb fteben

btö acht ^pße lang, unb ßebeu zu

Zwei) in einer ©cbeibe meißenS

medjfeU’tpeife runb um bie SIcße

beuttu; in ihren SSluntetCfommt

fte pollfonmten mit ber gemeinen

Siebte itberetn
; ibre Rapfen ftnb

bepnabc fteben Solle lang, unb brep

Solle breit, unb brautigelblid)t,

glanzen, fo lange fie gefd)!oßen

ftnb, unb befteben auö@d)upen,
bereit eine $läd)e gelblid)t glatt/

bte anbere aber fd)n>arj blaurotb

t ft ; ibre ©amen ftnb fd)tr>ai^,unb

haben eine afebgraue, braunge*

ßreiftc unb längere ßtnfaffnng,al3

bie ©amen ber gemeinen Siebte

:

©te leibet jtmltd) bnrd) bieÄalte,

fann übrigen» burd) ben ©amen,
mie bie <£eber, attgepßauit , unb
trn brittett 3abre perfekt «erben

:

©te perbient «egen ibreö ßatte*

rtd)ten ÜSud)fe3, unb tbver langen

hellgrünen tölatter eine (©teile in

Pflanzungen, uttb obgleich tf)r

Äolz , «egen feiner feijr menigen

djarztbetle , lange nicht fo gut iß,

als ba$ ^olz ber gemeinen Siebte,

£ 2 fo
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fo fann eg bccb ju minber

gen ffierfen gebraucht merbett , fo

trie man in granfveid) ipfdie für

bte Weinreben baraud mad)t!t

©te beijjt bep fOitllern : Pinus (ma-

ritima) foliis geminis longioribus

glabris, conis longioribus tenuiori-

busque; bet) ©erarb *. Pinus fyl-

veftris tninor ; ttnb bet) SoDondudt
finus fylveftris quarta.

Pinus maritima major ; fo nennen ($5e*

ravb , ©obondud unb €. Saubitt

eine ©ptelart bev iTfecrftcbte mit

rbtbltcbten Trieben ttn f^vnbünge.

. . maritima minor
; hierunter per*

flehen ©obotidttd unb G. 23au()in

bie ntebrige 23üfd)clFicfer ober et*

ne ntebrige Slbavt ber Vllcerftcttrc

,

ttteldje aber bod) unfete beutfehe

ößinter jttnltd) ertragt, mattnffe

jtuifeben Äefen , ober fonft an et*

nem bebeften £>rte fiefjet.

• . maritima prima; fo nennen
9Jlatt!)iol , Sbeobor unb bu £>a»

mel bie 23üfd)elftefer , ober eine

Slbanbening bet
;

iHecrfidnc , be*

reu Triebe int Stübling rotblicbt,

beren Sölatter bunfeler ftnb, unb
an ben Guben ber 2Iefte meTjv bufcb*

weife anltegen , unb beren Rapfen
nid)t etnjeln, fonbern mehrere bet)*

fanten flehen,

• , maritima Theophrafti ; bebeu*

tet bet) hobeln ebenbiefe.

• . montana t foliis geminis, conis

pyramidatis, fquamis oblongis ob-

tufis : trunco ramisque flexuofis
;

Srummbolsbauui , mit geboge*

nem ©tamm unb iicflcn, geböp»

pelt fiebenben blättern , unb pp*
ramibenf&rmi.gen beren

@d)upen langlidjrt unb flumpf
ftnb ; {leine Sllpettfiefer

;
Jw'ber*

bäum
;

(Sieht ( tu Der ©cbwei,j )
Segfore (in fffiürtemberg) ©purt*
führe (tiiiivol) üaibol.j (in 23ap*
ern) QJrfittbolj (in Ungarn); er

wddjft auf ben ttro!tfd)en
, uttga*

vifeben, jebweijerifeben , baprt*
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fd)?n, aufben b&djflen ©ebitrgett

bed mürtembergifeben ©d)mai',;*

malbed, unb permutblid) and) in

Gorftca wtlb, uttb wirb ßon S)als

lern für eine blofe 2ibdnbenmg Der

gemeinen Siebte gehalten
;

aber

fein ©tamm unb feine ^meige tuet*

eben in ihrem 23ud)fe febr ba*ott

ab;fte maebfen nemltd) nicht gerabe

in bie £>obe , fonbern auf bic Gr*
be gebrüft, uttb unorbentitd), ttttb

laufen oft freiijroeife burcbeiüau*

ber, oft ättatijtg bid brepftg ©d)u*

be lang auf biefe 2lrt fort, unb
bann erft richtet ftcb ber Jroetg pt)»

vanttbenförmtg auf , mäd)ft aber

bod) nicht über gwanjig bid brep*

ftg ©d)ttbe bod) ; fein £>04 ifl

wefg , unb mit einem fiüpigett

nicht iibelriedjcnben Äat^e ange*

füllt
;

feine Sfinbe ift bräunliche

jebmavj feine Blatter ftnb bunicl

ttnb unangenehm grütt , unb lan*

gcr unb jldrfcr , ald bep ber ge*

tticittcn Siebte ; tn feinen SMunten,

Rapfen unb ©amen fomtut er

ganjlicb mit ber gemeinen Siebte

überein ; Gr ertragt bie ftrengfie

Aalte ohne ©d)aben , fomtnt in

gutem unb febr fd)(ed)tent fumpft»

gen 33obett gleich gut fort, unb

fejt fchott int oiertett ober fünften

3ea()re U) c ib ü d) c 2) iumen an: 9)latt

fanu ihn übrigend , wie Die ge*

meine Siebte , anpflanjett : ©ein
£oij foninit in älnfebung feiner

ßigenfebaften uttb fetned Ohr,eitd

beut £>olje ber gemeinen Stelle

^imlidj nabe, unb feine 'Jlefic fttn*

nen^u guten Sadbattbern, tutb$u

3ufamenbmbung grofer uttb flar*

fei* ©tdntme ju Sffbfen gebraucht

merbeit, »eil fte febr biegfam unb

jdl) ftnb: 21ud feilten jungen

©proiTctt bereitet man in Ungarn
ein baffamtfd)c? , bt^tged uttb

fdtarfed ,CeI , bad unter Dem 0?a«

tuen bed Arutnmboljbled bef’annt

ift, unb mit attbern dtberifeben

C'eleit gleiche ßigenfd)aften bat»

unb
\ »
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unb bat)« innerlich wtb« bie ct«<

geführte ©eroofjnheit, mir ber aus

ferfPen SSorßcht gebraucht werben

muß , ob eß fdbon duferlid) , wie

baß CcrpentinJl,fehraute Dieuße
Ieiftet : (Sr b«) 2D?illern : Pi-

nus (montana) foliis faepius ternis

tenuioribus viridibus , conis pyra-

midatis , fquamis obtufis ; bei) ®C*
rarfc : Pinus montana minori bei)

S^obonduö! Pinus montana tertia;

Dber aud) : Pinus fyiveftris altera ;

bei) ©copoli: Pinus Mugho ; bei)

Sobeln : Pinus Mugo; bei)

tl)iol : Pinus Mugus; tll bei* fd)VDC*

fcifcben ^f!an3en£cfd)td)te : Pinus

pumila incubadea cbfcuro cortice;

bei) a5rtul)tn : Pinus fyiveftris

montana altera; bei) 2f)eotoor UUb

5pena : Pinus fyiveftris Mugo; bei)

5* Saul)tn : Pinus fyiveftris Mugo
feu Crein ; unb bei) sjMimuö uub

©aledjanift; Pinus tubulus.

Piuus montana Theophrafti; fytenttt*

ter fcheitit Sheobor eine anbere 51b*

nrt ber HTeerftchte yi oerßehen.

, o orientalis, foliis durioribus ama-

ris, fruftu parvo peracuto
; fotietlllt

Üouniefott eine morgettIdnbifd)e

2Irt ber Richte, mit barten unb bit*

tern flattern , unb {(einen fehl*

fpijtgen fruchten, welche bteÄdi*

te febr wol ertragt , unb , wie bie

gemeine $id)te, fortgepßanjt wer*

beit Fattn.

. . palußris

,

foliis ternis : conis

«blongo- pyramidatis , fquamis ob-

longis ; ©unipfßd)te, bereu Q3lat*

ter ju bret) ßefjett, unb bereu 3<t*

pfett langlid)t * ppramtbenfbrnttg

jfnb, unb ldngltd)teßitmpfe ©d)u*
pen haben

;
bret)bldtterid)te ante*

vicanifd)e ©umpffiefer
;

ftehrbe*

fenFtefer ; fte iß in beut mittet*

ttdd)tlid)en Simerica ju opaufe, wo
fteljauftg tn©umpfenwdd)ß: 3br
©tamtn wirb biß bvepftg ©chuhe
hod) , unb hat eine afchgraue unb

ungletdje Sftnbe ; ihre SMdtter finb

einen ganjctt ©d)ul) lang , hell*

grün , fcbma!, unb auf ber duferti

§ldd)e gewölbt, auf ber ittnem

aber haben _ße jwo ^urdjen , lau*

fett in eine feilte ©pije auß , unb
wad)fen att bent ©ipfel ber 2leße

itt 23ufd>efn , fo wie fie aud) bet)

ber aufFeimenbett ^flangc in gan*

jett 23ufd)e!n bttrd) bie Arbe iter*

»orbrtngett; ihre Rapfen ftnbgclb*

braun unb einen halben ©chul)

,

uub jebe einzelne ©d;upe berfelbi*

gen über jwcen 3olle lang ; ihre

©amen ftnb braun , bif, unb fo

groß, nlß ber Äern einer jjerjEir»

fcbe , mtb haben eine braunrothe

fetngeßreifte ©itifafiitng : ©ie
Foirtmt bttrchauß nicht in trofenem

burrem ©rbretche, ant beßen aber

in einem näßen unb fumpfartigen

SSoben fort, leibet aber in bemfel*

bigen tton ber ^dlte, unb muß ttbri*

genß, wie bie ©eher, fortgepßanjt

werben: ©ie heißt bet) uNUleru:
Pinus (paluftris) foliis ternis Ion*

gitfimis.

Pinus praelcngis foliis tenuioribus,

cono echinatogracili
; bedeutet bei)

ipiuFenet eine ©pielart ber jcrfep*

ßcfote, mit tangeren unb mehr ju*

rftFgebogetten©pijen an ben ©chu*
pen ber 3<wfen.

. , (rigida) foliis ternis, conislon-

gioribus: fquamis tenuioribus; ()ief*

unter oerßeht 3)ltUer bie fteife

Sidtre,

• • rigida , foliis ternis, conis py«

ramidatis confertis
,
fquamis oblon-

gis acutis
; fteife §id)te , bereit

SMdtter jttbrep, beten 3apfen ge*

brdttgt ßehen, ppramibettformtg

ftnb, uttb ldtiglid)te fpijigc©d;u*

pen haben ; t>trgtuifd)e brepbldttc*

lichte Äiefer; ihr ©tannti wad)ß
gevabe in bie j)bhe, iß ßarF be»

laubt, unb hateinnttttdmdßgoe*
ßeß , aber uitnber harjtgeß J(?o[j

,

alß bte 3erfepßd)te, mttweld)er

fie ihr ^üaterlanb gemein hat ;
bie

Siittbe feiner Sleße iß IjeÜbirtun

;

2) 3 ihre
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Ihre Blatter ftnb fldbmaT, bettgrftn,

ungefar ^treen 3cl!e lang, unb auf

ber dufern ^lad;e platt, auf oer

Innern aber haben fte tu bei* Stifte

bev Sdttge nad) einen febarfen

Strich , beffen Sxattb mehr nad)

ber einen Sette be6 SblatteS gebos

gen tfi, afö nad) bei* anbern
; fte

laufen übriger«^ in eine ©pi$e au£,

unb' ftnb am 3iattbc fel)r fein ge.

jant
;

Ihre Rapfen )tnb gelblichts

braun, glanjenb, grofev unb rum
ber

,

alb ben ber gemeinen $id)s

te, unb n^ad)fenbufd)ehveife ;t[)s

re Samen finb fdbnxtrj, unb bas

benetne fd)male, !dtiglid)fe, metfi*

lichte unb häutige ßtnfafiung: ©te

halt unter miferm &immel£firtehe

auu, uttb fanit fd)oit im brirren

3al)re ücrfejt, unb überhaupt,wie

bte gemeine Sid)te , angepflaujt

Werbern

Piuus (rubra) foliis geminis breviori-

bus glaucis, conis parvis mucroua-

tis; fo befdmmt Stiller btc' febot-

tifche Äiefer , ober eine Spielart

ber gemeinen Siebte, mit für*

jenbifen, bif’en
,

gefireiften, uitb

meergrünen SIdttent, unb fd)mäe

Ieren, mehr weifilichtbrauaenutib

äugelten Rapfen.
• • fylveftris, foliis brevibus gl3u-

cis , conis parvis albicantibus ; bes

beutet bep tf\ai eben biefe*

• • fylveftris maritima , conis fir-

miter ramis adhaerentibus ; l)ters

unter verficht % Täubin etneSi&s

art ber ilTccrfid)te mit rotl)ltd)teu

Ävteben im ^vuhünge*
• • fylveftris montana

; fylveftris

quinta; fylveftris five fterilis
,
qnia

nuclei edules non funt; fo ncttnen

©erarb, ®oDcudu£ unb ©ales
d)amp eben Diefe.

» • tubulus five tibulus Plinii, Dale-

champio vifa ; bebCUtet bet) (2lu*

ftu£»eine fleinere 2Jbdnberung ber .

gemeinen <Earmt\

. . Virginiana , biuis brevioribus &
craftioribus fetis, minori cono, fiu*
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gulis fquamarum capitibus aculeo

donatis; (virginiana) foliis geminis

brevioribus, conis parvis, fquamis

acutis ; bienmrei' »ertfeben 'IMuf'e»

ttet unb üKtller bie Jerfeyjtdjte«

Finus virginiana , foliis geminis, co-

nis oblongis incurvis, aculeis fqua-

marum re&is
;
3e^vftd)fc, mit

gehoppelt itebettben ©lattern, unb
iduglidxen, gefrömmten Rapfen

,

bereu Sdmpen gerabe Stapeln
babett

; 3erfepftefer
;

fte fornrnt

au*5 bcinnutrerndcl)tlid)en 2lmert»

ca
: 3for Stamm machft frumrn

unb niebrig; feine dufere jungendes
be feljen bldultchtauevftnb imgrub*
Ifnq mit einem meinen belleitjoari

je überzogen, unb biegen fiel) mit

mehreren fahren frumrn
;

ihre

SMatter ftttb bunfelgrun uttb et*

wae> über jmeen^oüe lang, haben

auf ihrer inneut §tdd)e eine §*m*s

d)c, unb laufen fpijtg ju; ihre

Säumen jeigen fiel) im Siaituonat;

bte männliche $d,$d)en finb furj,

Iduglkht, uttb, ehe fte ben gelben

Samenftaub fallen laßen, roth;

bie weibliche ftnb ebenfalls {(ein

unb blagrotl)
;

ihre 3apfcti/ wel 5

ehe erft int jmepten 3al)ve ihre

SoÜfommcnbetr erhalten,uttD alös
|

bann britrhaib 3oÜe lang unb ans

berthalb breit, unb mehr
j

gelbbraun, als bep ber gemeinen

Sichte fmb, haben auch einen gro*

fernföliutj, unb ihre Sci)upeii et<

nefd)arfe bfaunrothe Sptje; ih*

re Samen ftnb fo groo, als bep ber

gemeinen Sichte , unb ajchgvau,

mit rotbrauner ßtnfafiung: Sie

ertragt Die £düefel)r gur, fommt
tn fchlechtem äooben befiel* fort, alS

tu gutem , unb f'ann , rote bie

IDeymouthöfidKc, fortgepflan^t

Werbern

. virginiana ,
praeiongis foliis te,

nuioribus, cono ecliinato gracili
; |o

nennt ^Jlitfenet eine 2ibart ber 3er*

feyftd)te mit längeren unb mehr
juriifs
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juvufgeboaetiett @ ptj ett an ten

©d)upeitber 3apfat.

pione ; bebauet be» einigen bie ge*

wchnliche Pftngftrofe.

Piper, Pfeffer, ijt nicf)t nurbieSSe»

nauiuitg, unter »elcher Blonarbeö

etneamericamfd)eSIrt bespfefferö

t>er|lel)t , fonbern and) bet) Sinne',

Sub»tg , Böhmern unb Sibanfon

eine ©attung Bflanjen mit j»eeu

©taubfdbeit unb brep ©taub»e*
gen, beren Blume »eher .fteicb

nod) $rone bat , unb beren Beae
nur einen ©amen enthalt : Sinne'

bat j»an;ig Hirten , »eiche alle

beneit ©d)»einen ein ©ift ftub.

• . nigrutn , foliis ovatis fubleptem-

nerviis glabris, petiolis fimplicilTi«

mis; fdnwar$er Pfeffer, beffen

Blatter glatt unb eprunb ftnb,mei*

ftenö fteben Oleroen haben , nnb

auf ganj einfachen ©tiefen flehen

;

er ift, fo wie ber folgenbe, in Pli»

inbien 311 paufe : ©ein ©tengel ift

ftrauch artig , unb »inbet ftd) an

benad)barten Körpern fehv hoch;

feine Blumen flehen in Hlehren bet)»

famen ; feine Beeren haben bie

©efialt unb ©rbfe einer flettien

tfrbfe, einen (fallen ©eruch, unb
einen geramgbaften, fcharfen unb

brennettben ©ejchmaf, unb ftnb

anfangs grün, »erben aber nad)»

her roth , unb »atin fte nad) ber

Zeitig ung einige Sage an bev

©onne gelegen , fd)»arjlid)t ober

fd)»ar$ ; fte ftnb fo»ol umterdn*
bei t unter betn 9iameit be§ fd)»ar»

jen pfefferö, als burch langeö

@in»eid)at, unb attbere ftutjlliehe

Bearbeitung ihrer dufern rundlich*

ten Diinbe beraubt, unter bem 91 a*

men beö »eijfen Pfefferö, »eil

fte alöbattn »eif unb glatt ftnb

,

als ein gewöhnliches ©e»ur j unb
Hiignepmittel befannt t führe jijetlS*

frdfte , fo »ie ihren ©erud) unb
©efdjmaf , haben fte, jenen einem

gelben, »enig fcharfen £>ele , biefen

Fi

einem brennenb fcharfen par;e ju

hänfen , unb tbeiien baijer bem
SBaffer fehr wenig baüott mit; fte

feigen anhaltenb unb heftig , unb
fegen baburch bie flufftge iheile in

Bewegung, unb »abunnern; fte

fonneit al|o in fo(d)en fallen , »0
tiefe SBürfuitgen erfotbevt »erbat,

als j. (ix. in einer allgemeinen

©ch»ad)heit ber gaferti , befett*

bersbeS BtagenS unb ber ©ebdr*
me , in einem anhaitenbeti @d)iiu*

pfeti, in »djferichten ©efd)»ul*

jlen, in bem »eiffen gluffe unb

bet) einem Ueberfluffe oott geud)s

ttgfeiten unb beS ©chieimS bep

anbern Hirten oerborbener ©dfte,
bep hartndligeti Berflopfimgeti

ber ©ingeweibe unb einigen Sit ten

ber SBed)felfieber mit Bovtln’ü

,

unb bei) gefunben P9?enfcpeu, »el*

d)e feine fonberltcbe SBdrme, tnele

^eud)tigfeit , etwas fd)»dchere

gafertr , unb einen matteren (Um*
lauf ber ©arte haben, ohne @d)a*
ben gcbraud)t »erben

; t
fo »ie fte

ttt beti entgegeitgefegten^dlien noth»

»enbig fd)aben muffen; man gibt

fte in ben eiftgeni eibeten 2lbftd)tett

tnnerlid) unb duferlid), gan^ utw

»erdnbert, grob jerftofett, in Hluf«

gftffat mit Sßeitt , in Satmergen,

in Bflaflertt, Bähungen, Umfd)ld»
gen , unb in ihrem »efentlid)en

•Pele : ©r tjei^t bet) SOlatthtol r

Sacuita, ©. öuratite , gragofuS,

©htfüiS , 2)alecbamp , Hlcofla

,

Slifobor ; unb Sinfcot : Piper ni-

grnm ; bet) BiomanuS : Piper ni-

grum in Calecut ; bep ©atgiaSt
Piper rotundum Hippocratis ; unb
bet) ©orbuS, Bona, ©dfalptn unb
©. Bauljin t Piper rotundum ni-

grum,

Piper Rede, foliis oblongiufculis acu-

minatis leptemnerviis
,

petiolis bi-

dentatis; öftel, mit jimitd) idug»

Iid)ten, fd)arf ^ugefptjten unb fte»

beitueroigen Blattern, beren ©fiele

j»een 3«hno haben : ©ein ©ten»

2) 4
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gel fcblingt ftch f)ocf) an bcn^ bei

tiacbbarten .ficnpern hinauf ;
feine

SSlatter ftnb bitter unb mit emeni

rotijen ©afte angefullt
;

feine Söee*

reu flehen in* langen fcbmanifor*

mtgen Sichren benfamet» : ©eine

S3khter machen einen grofen Shell

ber eftttibifd)eii jjanblut^ uttö

,

unb ftnb in bcn SOJorgenlänbern

tton einem fo allgemeinen ©ebrau*

cfte, bag fte ?ietd)e unb ülrmetm*

mer in ©cbachteln bet) fiel) fub*

reu
;

bet) Seuten tvott bet)berlet)

©efchlecbt tft eö eingefubrt, fte

bet) Sefudbeit einanöer uor^ufejen,

unb man halt fid) für beicibigt

,

mann man fte nicht »orfe^t, ober

nicht annimmt
;

fte erhalten ftd)

lange, ohne jtt »erberben, »erbiut*

ttern ben ©cbleini, ftdrfen bcn S0?a*

gen , unb beueftigen baö 3nhn»

fetfd) , fo mie fte hingegen bet) ei»

ttevn allsufneiigen ©ebrauebe bie

gdhne anfreffen unb febmarj ma*
d)en 5 bie 3ttbianer »ermlfcbeu fte

mit Slrecanuffen , (Earbatncmicn

unb d?etvur?neSfen , ober and)

nur mit gebrannten 2lufterfd)alen,

lauen beftdnbig »on biefem ©erni*

fche, unb fpenett ben elften blut*

rothen ©aft toicber aue> : ©6 belgt

bet) Surmann : Piper
,
qui Sauru-

rus foliis feptinerviis oblongo« acu-

minatis.

PiP er Malamiri

,

foliis ovatis acutiu-

fculis fubtus feabris : nervis quin-

que fubtus elevatis; tttbtailifcher

Pfeffer, mit etm.'ben, jintlid)

fpijigen unb auf ihrer untern $!d*

d)e rauhen SMättern , meld)e fünf

auf ihrer untern g!ad)e erl;b»

bete 9ler»en haben; er tfcj in

fcet)ben fmbiett ,;u Paufe: bie

Sttbianer befdnnieren feine 251dt*

ter mit [ebenbigem .ftalle , unb
geniefett fte alfo täglich» <

i . Sirihoa ,
foliis inaequaliter cor-

datis fubfepti'ierviis venofis ; oft*

inbifeber Pfeffer , mit abertebfen

ttnb ungleid) herdförmigen 23iats

tern , melcbe meiftenö fieben 9ler*

»eit haben; Pftinbicn tft fein 2>a*
terlanb : ©afelbft gentegt mau fet*

ne 33 lat ter, mit (ebenbigem Saite
befchmiert , tdgüd1

,

Piper longum
, foliis cordatis petiola-

tis feflilibusque ; langet Pfeffer,
mit herdförmigen blättern, meld)e

tbcilS auf ©fielen ftden, tl>etl5 fei*

ne haben
;

er fommt auö £>ftin*

bien : ©ein ©tettgel fdfttngt ftcf)

um bie benad)barte^brper: ©et*
tte unreife unb mit fleinen grauen
•ft&mernbefedte5rud)tdbreit,melcbe

einen gemurdbaften ©crud) , itttb

einen fcharfett btttern ©efcbntaf
haben, unb leicht murmfttdftg mer*
ben , ftnb unter bent Flamen be£
langen Pfeffera befamtt, unb be*

ftgett mit bettt fduvarsen Pfeffer
glcid)e ©igcufd)aften : ©r heigt

bet) SOlattiftol, ülacuna, ©orbue>,

S)eita, Sobeln, ©ardtaß, grago*

fuö, ©luftuö, linfcotunb Stumpf
in ber dienten Sibbilbung : Piper

longum; bet) © £)urante uttb ©.
ISatlhin : Piper longum orientale;

Uttb bet) ^piufcuet : Piper longum ,

piftolocliiae foliis absque pediculis ,

maderafpatanum.

. Amalago, foliis lanceolato-ova-

tis quinquenerviis rugolis ; rttneti«

canifd)er Pfeffer, mit ian;cnf6r*

mig»et)runbcn , funfueroigeu unb
vundlichten 251dl tern; erifttn^a»
niatca du Äaufe : ©ein ©tamra
tft holzig unb dimtid) bod); feine

SSIdtfer flcin
; feine Sichre furj

unb bunn : ©r f)eigt bei) SOlufe*

Ußtt Piper frutex , fpica longa gra-

eiü; bet;9iumpf in ber erfien 2J6*

btlbutig: Piper longum; unb bet>

iglonne : Piper longum arboreum
altius, folio nervofo minore, fpica

gracili & breviore,

• decumanum , foliis cordatis

liovemnerviis reticulatis ; IPege*
richpfeffer, mit berdf&rmtg en
tteuttnerei^eit unb nejfbrmig gea*

betten fSlatterit; er mad;ft in be»*

ben
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ben^nbicn miib, unb ift nabe mit

ber feigenben 2Ivt bermanbf, unb
t>ieileid)t nur eine biofe 2Ibdnbe»

rung berfelbtgeit: ©ein ©tenger

ift bo^ig ; feine SMdrter gletdien

ben TPegericbbldttern , unb feine

§rud)te ftnb fur^er.

Piper reticulatum , foliis cordatis fep-

temnerviis reticulatis ; tiesformt*

gcr Pfeffer , mit ^einförmigen

,

ftebetineroigen unb negfbrmig gea=

betten SIdttern; manfiubt tljn in

SOJartinique unb SSraftiten roilb;

©ein Stamm 'tft baumartig, unb

feine Sflidtter gleicf;eit ben XPege*
rict)bidttcrn.

• . aduueum, foliis ovato-Ianceola-

tis ; nervis akernis, fpicis unci-

natis; frutnmgcbcgcncr Pfeffer,

mit bafenfbrintg geflammten Sieb»

ren , unb enntttb = (anjenfbrmigett

SMdttern, an meicben bie fReroen

med)felemetfe entfpringen
; 3ra*

maica iit jein Söaterlanb : ©ein ,

©tengel ift boijtg unö nicbrtg, unb
feine (Blatter bläßgrün : ©r beigt

bet) ©ioatie t Piper longum , folio

nervofo pallide viridi, humilius,

• • pelhicidum , foliis cordatis pe-

tiolatis, caale herbaceo
; &Utd)ftd)f

tiger Pfeffer, mit frautartigem

©tengel , unb f)crgf&rmtgen Sldt»
fern, mcld)e auf eigenen ©fielen

ftebeti
;

er fornrnt , tute bie bret) .

foigeube Sirten, aub ben Reiferen

jtbeik'n non America : ©eine 2Bnr*
jeljft jabvig j fein ©tengel liegt

auf ber ©rbe auf; feine SSldtter

ftnb bif
;
3n Martinique geniegt

man feine 33iatter entmeber allein, ,

ober mit Sgtg unb Pel angemaebt:
©r beigt ben 9tot)en: Piper foliis

cordatis, caule procumbente.

« • acuminatum , foliis lanceolato*

ovatis nervofis carnofis; fdkttfjUs

ßefpigter Pfeffer, mit la^enfbr*
ttttg*et)runben, neroigen unb flei*

fd)igen Sldttern ; fein ©tengel ift

niebrtg.
•

• #

• • obtußfolium , foliis ovatis euer.

I
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viis
; ftumpfbldttericbtcr Pfeffer,

mit eorutiben Qildttent ohne 9ter»

ben : ©ein ©tengel iftttiebrig; fei»

ne SSIdtter fleifcblg unb ruubiidbt*

Piper rotundifolium , foliis orbicula-

tis folitariis carnofis ; nillbbldtte»

ridtter Pfeffer, beffen ffildtter fei*

fd)ig unb freitkunb ftnb , unb ein»

jeltt Heben; er ift fleht; fein@ten»

gel frieebt auf bem Stoben ; feine

SMdtter gleid)en ben 25!dttern beS

XPicfctigcIbcs: ©rbat einen fel)t

angetu’bmen unb erqutfenben ©e*
rud),nnb gibt ein ireflidieo gemttrj*

bafteö Sßaffer: ©r beigt bet) ©ioa*

jiet Piper longum minimum herba«

ceum feandens rotundifolimn*

. maculojum> foliis pekads ovatis;

geflefterPfeffer, ntu fdftlbfbrmt*

gen unb enrunben RMdrtern ;
er ift

tn ©omtttgo 31t jjaufe, unb bat

geflcfte ©tengel.

. feltatum % foliis pekatis orbicu*

lato-cordatis obtufis repandis, fpicis

umbeüatis; febübfermiger Pfef»

fer , beffen SMdtter fd)t!bfermig,

frcioritttb ober ber3fbrmig, ftuntpf

unb au6gefd)meift ftnb , unb bef»

fett 23 lutitendbren in ©olben bet)*

(amen ftebett ;
er mdd)ft in bet)ben

^nbiett milb: ©ein ©famnt tft

baumartig, unb ferne Sldtter gvo 3.

. dißachyon, foliis ovatis ,
fpicis

conjugatis; svoeidbrigeu Pfeffer,

mit ct)runben SSIdttern , utibk ge»

parten 2Iebren ;
er ift in America

3u £>aufe, unb bat geflcfte ©ten*

gel.

, umbellatum, foliis cordatis fub-

rotundis acutis venofis, fpicis um-

beiiads; bolbctiavttgcr «Pfeffer

,

mit bcrgfbrtrttgen, runbHd)ten,fpi»

jigett unb aberid)ten Sßlattetn,unb

bolbenartigen Qtebren; ©ontingo

tft fein 93aterlanb : ©ein ©tamm
ift baumartig, unb feine Sftdttet

groß.

. trifoliutn, foliis ternis fubro-

tundis; breybldtteri(^terPfeffef»

© 5
' W*
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beffett S3Idtter ju brep flehen, unb
iuribllcht ftnb ; man finbt ihn in

Slnterica tstlb.
.

' I »

Viper quadrifolium , foliis quaternis

cuneiformibus fefiilibus; inetblats

tetichtcr Pfeffer, befTen 23!dtter

31t ster reit mtfiuen , unb fcilfbr*

mig ftnb ;
er t|t in beni mittägigen

Slmerfca ju paufe : ©ein Stengel

lried)t auf ber <£rbe, unb feine

53lätter ftnb bif.

• . verticillatum > foliis verticilla-

tis ovatis trinerviis ; cmirlfontli*

ger Pfeffer, befTen Sßldtter in äßtr*

telu bekamen flehen, eprutib ftnb,

/ttttb brep ERersen haben ; Santat*

caiflleinSßaterlanb: ©eine 2ßur*
jel tfi jährig ; fein Stengel tsadjfl

aufredit, unb enbiger ftd> mit ei»

nev2lehre; feine SMätter ftttb auf*

gebunfen.

. . abortivum
; fcf)eint bep (f. 55aU»

hin eine Spielart beö fchwargen

Pfefferö mit leeren iöeeren $u be*

beuten.

, . aethiopicum
; hierunter serfle»

hett 0Jiattl)tol, Sobel, Q. ©uran*
te, Palediantp unb Sheobor eine

ethiopifche» lätigüdjte unb fd;tsar*

je 2irt beb Pfefferö.
. . album ; alterum candidum ; he*

beutet bep SSRatthiol, Uacutta, io-

beitt , ©atgiaö
, gragofuö , ßiu»

ftub , (£. ©urattte , ©alechamp ,

Sbeobor, Sinfcot unb (Säfalptn

ten TOeiffctt Pfeffer, ober ben son
feiner ditfern , runjlichteit unb
fchroarjen ©d)ale entbluten
fchwarsen Pfeffer.

. . americanum vulgatius
; fo nennt

ßluftub ben fahrigen inbianifchen

Pfeffer.

, . bralilianum, Petita; fo nennen
ßluftubunb Stumpf ben {Jennen*

Pfeffer.

• . calecuticum five capficum obion-

gius; hierunter serftebt j. Q5aul)tn

ben fahrigen inbianifchen Pfeffer.
• . canarynum; fo nennen Svagoi

fu§, ©aledhampunb Sinfeoteine

blatte 2lrt Pfeffer, beren ißeeren

inmsenbtg hoi ftnb, ttttb nur einige

dthrner enthalten, uttb sott bem
gemeinen 5$olfc gefpeijit tsevben.

* ^ ’

Piper caudatum; caudatum , quod pi-

menta del rabo Lufitanis ; bedeutet

bet) «J)ena, (JluftuS, gragofuöunb
S)aled)amp ben jamaifdicn pfef*

fer.

. . cum filiqua olivaria; hierunter

serfieht (Slufut£ ben eltsenfärmt*

gen inbianifchen Pfeffer.

, . ereftum minus pyramidale, vel

tertium Regio
; alfo nennt SltlftUö

eine Spielart beö fahrigen inbid*

nifchen pfefferö mit aufrechten

uttb furzen fruchten.

. . japonicum, Sio & Sanfio ; be*

beittct bep dtdmpfern bte Pfeffer*

fagara.
. . inane

; hierunter serfieht Q,
23aul)in eine blatte 2lrt Pfeffer

,

meld)e tiunsotibtg leer ift, uttb nur

einige Ätuuer enthalt, unb sott ge*

meinen Leuten gebraucht tsirb.

. . indicum
; jbebeutet bep 5Rat*

thiol, ©eSnern, ßäfalpin, ß. J5rt*

rante unb 3- ßantemn ben fahrt*

gen inbianifchen Pfeffer.

. . indicum aureum latum
; beben*

tet bep SSeölern eine ©piclart beö

fahrigen inbianifchen pfefferö,

mit breiten, golbgelbettuttb^urufs

gefrummtett gruchten.

, . indicum, bifurcata filiqua; be*

beutet bep.$8e6lern eine Spielart

beb fahrigen inbtanifdien Pfef*

fetö mit entarsepgefpaltenen gruch*

ten.

• . indicum , caule pilis albis prae-

dito; indicum, caule pilofo, flore

majore
; fo nennen 3* (Samever unb

(J. Saul)tn eine 2lrt ttiöiani*

,
fehett Pfefferö , beten Stengel

mit tsetffen Barett befejt , unb be*

rett 33 lunte gibfer ijl.

. . indicum cordatum ; fo ,ttennt

5Se§ler eine ’-Übönberutig be§ herj*

fermi*
1
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firmieren inbianifeben Pfefferst

mit runben grfiebten.

Piper indicum cordatum majus ; hier*

unter fcljetnt 6 . Staubtnetnegrbfe*

ve Slbanbcrung beö ewigen inbia*

nifeben pfeffere 311 »erflehen.

. • indicum cordatum minus angu»

lofum ; fo nennt er ben eiligen in*

bianifeben Pfeffer.

, . indicum cordatum oblongum

;

bebeutet ben Seglern ben berdfor»

migen inbianifeben Pfeffer.

. , indicum, fruftu aculeato ; hier*

unter »erficht 6. 23aul)tn eineSJrt

beet inbianifeben pfefferst mit

flacbltcbter gruebt.
• • indicutn, fruftu aculeato majori;

bebeutet bei) iljm eine anbeve mit
grbfercr ftacblicbtev grud)t.

• . indicum, fruftu aculeato minori;

hierunter oerftefyt er eine andere

mit Efemerer
, j>act)Hd)rev $vud)tv

• . indicum, fruftu dependente, po-

mi smoris forma; aljO nennt ($
S^rtufjm eine Spielart I?cr5*

fevmigen indianifeben Pfeffert
mit runter unt>fel)v grofer $ruä)t*

« • indicum longum , ventretumi-

do
, (iliqua per fummum tetragona ;

fo l)eigt in ber 25efd)i*etbung be$

parififd)en ©artend ber (BIcEcris

Pfeffer.

• . indicum maximum longum
; bc*

beutet bep SSeölevu eine SlbavtbeS

fahrigen inbianifeben Pfefferst,

mit feljr grufen unb au ihrer

jurufgefvummtejt grudjten.
• • indicum maximum rotundum

ereftum ; bebeutet bet) ^Seötcrn ei*

ue 2irt bes inbianifeben Pfefferst,

mit aufrechten , runben unb feijr

grafen grudjten.
• . indicum medium

; dlfo nennt
SScölev ben fahrigen inbianifeben
Pfeffer.

• • indicum medium longum ere-

äuna hierunter »erficht SöeSler et*

ne Spielart be£ jalirigcn inbia*
ttifd)en pfeffere mit turgen uub
flufrcd;tcn gruebten»

11S

Piper indicum minimum ereöura
; fo

nennt Segler eine Slbart beö fab*
rigen inbianifeben pfefferst mit
öufred)ten unb fel)v Heilten grueb*
ten.

. . indicum minus, recurvis fili«

quis; hierunter »erfleht Nestler ei*

ne Spielart best fahrigen inbia*

nifeben Pfeffere mit fieineren unb
juiufgefrummtett grud)ten.

. . indicum occidentale
,
quod axl

vocant
;
hierunter perfiel) t grago*

fuß ben fahrigen inbianifeben

Pfeffer.

• . indicum orbiculatum medium

;

bebeutet bet) 23e6leru eine 2Irt beS

inbianifeben pfefferst, mit flet

*

ner, fretörunber unb rotlier gruebt.

• . indicum, propendentibus filiquis

oblongis, recurvum ; fo nennt S#
5Saui)tn eine Spielart beö jdf)tis

gen inbianifeben Pfefferst mit 311*

rufgefriimntten grud)ten.

, . indicum propendentibus filiquis

rotundis
; hierunter »erfleht 6.

SSauhin eine Slbart be-3 berdfor*

migen inbianifeben pfeffere mit

bretteren unbvunberen gtuebten.

, . indicum radice eduli ; bebeutet

bet) (5. 23aul)in eine amencauifcbe

Slrt beS inbianifeben pfeffere,

beren iBuigei einen guten Öle*

fcbmal hat , uub in Slmertca ge*

fpetfiMi'trb.

, . indicum rotundum
; hierunter

»erfleht ©eener eine 2lbart be§

herdförmigen inbianifeben Pfef*

fere, mit runber unb breiter

gvucl)t.

• • indicum rotundum aculeatum;

fo nennt SSeßler eine Slrt be£ in*

bianifeben pfeffere, mit runber,

grofer , rother unb jtacblicbtet

grucl)t.

. . indicum rotundum maximum

;

bebeutet bei) Reelern eine Slban*

berung bee herdförmigen inbia*

nifeben Pfeffere mit runber unb

fehv grofer gruebt.

. . indicum rotundum minus acu-

luina»
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mit aufrechten , runden ,

maö jugefpijten geflehten.

Piper indicum, filiquis flavis; foncnnt •

SSeöler eine Abänderung beö jdb«

rigert indianifcben Pfeffere mit

gelben und jurufgelrfimmtcn

grndhten. •
,

» 4 indicum , filiquis furreftis cerafi

forma ; bedeutet bep ß. 23aubin

den t’irfcbenformigen indiant* •

fd)en Pfeffer.

, . indicum, filiquis furreftis & ob-

longis
; hierunter »erficht €. 23au*

hin eine Spielart deö jährigen in» ^

dianifcben pfeffere mit aufred)» .

ter grucl)t.

• . indicum, filiquis furreftis rot u n*

dis ; hierunter »erfleht €. 23au*

hin eine Slbanberung de? ber^fer*

migen indianifdien Pfeffere mit

aufred)ten und runden grud)ten.

i . indicum, furreftis corniculis, fo

nennt 3« Gamerer den Eirfcben*

förmigen indianifcben Pfeffer.

(Sluftuö eine Spielart dc§ jr.bri»

gen indianifcben Pfeffere mit

aufrechten genannt.
• oblongum exiguum ereftum py-

ramidale vel quartum ; bcbCUtCt bet)

ihm eine andere mit aufredjteti

und furgen gruchtett.

. oblongum nigrum
; ht^rutlter

»erficht €. Täubin eine fchmar^e,

lättglicbre Slrt deö Pfeffere.

. oblongum, recurvis filiquis, vel

novum; aifo nennt ßlujtuö eine

Spielart beö jdbrtgen irtdiani*

feben pfeffere mit jurufgefiumm»

ten gruchtett.

• quod lingua malavarica a Cant«

ra nomen fumpfit ; bebeutCt bet)

©arjiaö eine leere Slrt Pfeffer,

rrelcbe einige Äbrner enthalt, und
nur non gemeinen Leuten ge» -

braud)t wird.

. racemofum caudatum ex Gui*

nea; hierunter »crflcftt Cu 53aul}m

ben jamaifeben Pfeffer*

. rotundum albuni ; fo tlCtincn

minatumj fo nennt er eine atlbere Piper oblongum ereftum; fo nennt

unb ct:

• . indicum tertium rubrum & ni-

grum ; bebeutet bet) ®e6nern ben

jafjrrgen inbianifdjen Pfeffer*

- • . indicum vuJgatiflimum ; l)terutts

ter t>erftef)t <§. 23mtf)tn ben

gen inbianifd)en Pfeffer*

. . longum
; febeint bep ©iofeori*

de» eine fd)war,$e und ldngitd)te

Slrt de» pfeffere jn fern.

• # iongum anguftiflimum ex Flori-

da ;
longum Feifei ; fo nennen (£

S5aut)tn unb 2l(ptn eine lange

febr fcfemale 2Jrt be$ Pfeffere» au3
gloriba*

» • longum incolis Chiabe diftum ;

longum occidentale
; longum occi-

dentale dimidii pedis longitudine

;

bedeutet bep Sinfcot, ©urante
und G. SBauljin eine abettdlandi»

fcl)e Slrt deö pfefferg, treidle ei*

nett halben Sd)ui) lang ifi.

. . minimum; filiquis rotundis; hier*

unter »erfteht iöeöler ben Pirfcben*

förmigen indianifcben .Pfeffer,

(Jerbuö und f))ena den treijfen

Pfeffer.

, . rotundum majus furreftum vel

primum; bedeutet bet) ßluftuö ei*

ne Slbavt deö ber$formigen india*

nifd)en Pfeffer & mit runden

gruchtett.

, , filiquofum, magnitudinis bacca-

rum afparagi
; herunter »erficht

3. 25aul)iu den ^ennettpfeffer.

Piperaftnim ; fo nennt Siuelliuö die

fehtrurje 3cf)anniebeerc.

Piperelia ; bedeutet in Spanten 23oer*

haarend jvrepte Slrt deö Marum ,

trelcbeauö Spanien fontmt, und

purpurrothe Blumen hat.

Piperi fimilis fruftus ftriatus
; hiet'ltn*

tev »erfteht G. 25aul)tn daö drey»

blatterichte Seufcblamm.
Piperis aliud genus aethiopicum ; fo

nennt gragofuö eine ethiopifche

langlid)te und fchmar^e Slrt deö

pfeffere.

• . alterum genus
,
quod in Tapra-

bana

!

L i
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bana Molaga vocant ; botflltüt bei)

Sftomanuö ben weiften Pfeffer.

Piperis longi genus ex Carthagine ;

icmgi genus in India occidentali ;

hierunter uerfteben ftragofuS in )

Gdfalptn eine abenblaubifcbe 2lrt

t>cs langen pfefters.
• • nova fpecies

; fo nennt 5mpe»
rati ben jamaifeffen Pfeffer.

. radix; fd)eitU bei) £stofcortbe§

ben Heinen (ftalgant gu bebeuten.

Piperita; tff ber 93et)name, weld)en

Sinne' ber pfefferfagara unb ber

Pfeffertmtnge gibt.

Piperitae ; »fefterartige ftiffangen,

ftttb foldje ^ffangen, wekbe einen

feffarfen ©efcbmnf’ haben, unb ma*
eben in Sinne'ö natürlichem Sehr*

gebättbe bie erffe Glafte auö, mel*

d)e bie ©attungenbeö 2lrone>, ber

Sehrwurg , ber Calla , beö Cal*
mu6, beö ijltibangfels, beSpfef*

fers , unb ber ’ixermesbeere un*

1er ftcb begreift.

Piperitis; hierunter öerffeben 93run*

felS , Sonicer unb A>oboncht6 baS

Pfeffercratit.

• . feu fiiiquaftrum peruvianum ;

ölfo nennt (£orbu3 *>en jal;rig^n

infcianifchen Pfeffer.

Piperodendrutn; tft ber ®attung6tfa*
me, treiben ftetfler nub gabrt#

ctu3 bem xn&le geben.

Piraea Thecphrafti ; bebeufet bü)
©utlanbiw bte Befem^cibe*

Fkarda ; tft bet) Skanfon eine ®at#
tung auo feiner ßlöjfe ber gufamen*
gefegten ^[langen .unb ber Drb«
nung ber Kbeinfarren , bereit

glatter imgertheüt fmb,beren 331u*

men in flacl)en ®Traufen an bem
«©ipfel be£ ötengelö unb ber Sie*

fle fteben , unb eine faft einfache

£)uüct>on gtr-blf biö achtgehen fpi*

gigen Slattleui , einen uujerthetls

ten Äclci) , unb einen nafenben

balbtugetninben §rucI;tboben,.unb

beten Swlttevblitmdben jtro 9far*

ben unb an ihrer Ärone fünf 3ah*
ne haben.

. ' t

Pirola v. Pyrola,

Pirus v. Pyrus,

Pira aiba
; hierunter terfteht Seer bie

ÄlunPercrbfe.
. • italicagrandia; fo nennt % (5a*

merer bie ujerePige tgrbfe.

• • leptoloba
,
quae fimul cum folll-

eulis eduntur ; h^beutet bep ihm
bie otifererbfe.

. . nigra; hierunter nerffeht 2ljeo*

bor eine Spielart ber Selberbfe
mit fdjrcargen ©amen, % (Same*
rer aber bte Saubohne.

. . nuda; ftttb bet) btelen bie grüd)*

te beö greferen Scbufterbaums.
• . rubra ex novo orbe; fo nennt

©cSncrben Slbrus.

• • fine cortice duriore ; hebeutet

bet) <S. Sauhtn bie pÜtEererbfe.

• . fylveftria
,

anglicanis tninora

,

efui apta; hierunter »erfteht man
in ber 33efd)reibung -BirginienS

Heine, in «ßtrgmien rctlbwacbfen*

be unb eöbare Jürbfen.

, . virginiana ; fo nennt G. 95au*

hin eine mrgitttfcbe 2Irt &bfen.
• . virginiana fylveftria ; hebeutet

bet) ihm eine attbere ‘21 rt €rbfen
au£ «Sirginien.

„ . vulgaria; hierunter uerffeht 3,
Gamerer bie Selberbfen.

Pifcidm , gifebfattger, tft bet) Sin*

ne', Sncguin unb ijlbanfon eine

Giattung pttlfengemdd)fe mit je*

bett in jmeen paufett oermathfe*

nett ©taubfabett, beren fRarbe fpt»

gig iff, unb beren Pülfe auf »iec

Setten häutige unb fetjr breite 2itt*

fage ijat : Sinne' hnt nur gmo 2Ir*

ten , meld)c benbe in bem mittel*

gigettiChetie oottilntertcagu j?au*

fe, unb oiciletd)t ntd)t mefentltch

unterfchieben ftttb.

» . 'Erytbrim, foliolis ovatis; rO»

.ther Sifthfangcr, mit eprunbeit

©lättletn: Sein baumartiger

Stamm machft aufrecht, gegen

fünf

\
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fünf tmb jmanjjg Schuhe pod?

,

unb gang befonber ; feine >53(arrer

fütb a<fietevt, unb fallen alle 3fab9

re ab
;

tfjre SMättlefn ftnb gimltch

fptgtg, imb haben einen gan; glat*

teil Sianb
;

feine SBlumen finb ohne

©erttd) , unb geigen ftd) nor ober

mit beti SMättem in Sfraubenfänt*

men ; feine Wulfe ift gleid)brett

unb breitgebruFt, unb bat nur el*

ue 3?de : ißatin man feilte iöläts

ter unb Riefte fiampfr, unb in baö

sffiaffer mirft , fo betäubende bie

,
gifte fo feljr, bag fte auf bem

«Baffer fchmimmen , unb mit ber

blofen jpanb gefangen merben Fon*

nen : Gr f)i'B fonft bei) Sinne' mit

einem ®orte : Pifcidia.

Pifcidia cunhagenenfis, folialis obova.

tis ; Sifd)fanger non (Lartbage*

11a mit umgefebrt eprunben -Bläu*

lein : Siefer 23aum fommt mit

bem borl)crge()etiben gtntlid) über*

etn
;
nur ift er in allen feinen d bei*

len nod) einmal fo gro*3 ; feine

35lättlein ftnb gang fiutupf.

Pifeoius viridis
; fo nennt Galdipin ei*

ne@pie.art bekamen Xgrbfe mit

grünen Samen.
. . vulgo ; bebeutet bet) tfjm bie

Klunfeverbfen.
Pifo, c®i!l)elm). ein f)ot!anbifd)er

2lrgt De? perfloffeneit 3ahrl)un»

bertö , bem mir eine natürliche ©es
fd)id)te Srafiltenö, unb bepber 5«*
bten, unb einige Fleinere 2ib!)anb»

Jungen non bettt ouferrobre unb
einigen mbianifeben ©emurgen unb
Slrgnepmitteln gu bauten haben;
ton ihm hat bie folgenbe ©flange

ihren ©amen.
Fifnnia, pifottifebe Pflatige , ift bei)

Sinne' eine ©attung ©gangen mit
tennengten mdnnltd)ci!,metblid)en

unb ^twttevblumen , moton bie

legtere immer auf einem atibera

Stamm, al6 bie bepbe elftere,

bie erftere aber halb auf bem glei*

d)cn Stamme neben einanbev,balb

auf ievfd)tebenen Stammen ffe*

124

heit , beren J'fitterblumen Faurn
einen Kelch , eine glofenfcrmtge

unb in fünf Qlbfcbnirte gerfpalrene

.Rvone, fünf btg fect)<3 Staubfd*
ben unb einen Staubrceghaben,
unb eine SamenFapfel binterlaf*

feit , roeld)e nur eine einige Jede'
unb einen einigen Samen hat, unb
aud fünf Sffialenftufm begebt:

Sinne’ hat gmo Sitten.

Pijiuia nculcata , fpinis axillaribus

patentiflimis ; ftßd)lid)tC Pifont*

febe pflanje, meld)e in ben SBitt*

Fein ber Slejte fet>r meit abftehenbe

Stad)e!n hat; fte ift in bem mir*

tägigen Slmcrica gtt fbaufe
: 3hv

«Bucb3 ift nidit fonberlid) fd)6n

;

ihr otamm treibt rutiblidite unb
guruFgebogcneSlefie, meld)e unter*

fingt merben muffen ; ihre Sta*
d)e!it fttib ftarf , pfttemenfbrntig

unb an ber Sptge Fntrnm gebe*

gen , geben cinanber gerabc gegen

über, unb mad)en mit ben Siegen

einen geraben üßinFel
;

il)tv 23lat*

ter finb glatt, otal, unbfpigig,

haben einen glatten 9iattb , unb

gehen auf eigenen Stielen einaits

ber gerabc gegen über; ihre 93(tt»

men liehen in fladien unb ägigen

Strdufen an bem ©ipfel bei) Sten*

gelS unb ber Slefte, unb tu ben

2ßtnFeln ber glätter, meld)e nid)t

langer , al6 bie SSIätter ftnb, unb
erft länger merben, mann bie

gruchte zeitigen ; ihre 23lumen

ftnb Flein unb gahlreid) , unb ha*

ben gelbgvunltcbte Kronen , unb

unter ftd) gmo ober brei) 23lattbe*

Fen : ©tan Faun fie aus bem Sa»
men giehen

;
btefen fäet man in

3lbpfc , bie mit leichter fetter Gr*

be augefüllt ftnb, unb in ein Soh»

bett gegraben merben
;

ftnb bie

©gaugen aufgegangen , fo nuig

man fte in anbere &bpfe oevfegen

,

meld)e mteber in ein ©Ügbett

unb gegen Gnbe beS f?evbftmo*

uata in eitt Soijbett im ©laöhaufe

9<8M*

-
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gegroben »erben, ftetm (Sommer

fletftg, im SBinter ober fporfmit

begtefen, beflänbig tm ©laßhottfe

erhalten , unb ubrtgenß , mie an*

bere ^flanjen attß ben »ärmeren

2 heilen »on America, behanbeln

:

3ftre riefte mifeln ftcl> , mann fie

nidlt mit gleife aufrecht erhalten

»erben, um alle bei) ihnen (leben*

be 9pflan$en herum ;
ihre Dornen

hängen (ich an bie Kleiber , unb

thre flebrichte ©amen bleiben an

allem hängen , maß fie berührt

;

baher ftnbet man in Samaica bie

gliigel ber ^elbtauben unb anbe*

rer 'Sögel bfterß fo »oll »on biefen

©amen , baß fie nicht fliegen f&n*

neu, unb leicht gefangen »erben:

©te heißt in berSefchretbungbeß

Glifforttfchen ©avtenß mit einem

«Borte : Pifonia; bei) ^lumier : Pi-

fenia aculeata, fruftu glutinofo & ra-

cemofo ; be» S3romne : Pifonia af-

furgens, farmento valido, foliis ova.

tis utrinque produftis, fpinis vali-

dis recurvis lateralibus ; utlb bei)

Sacquin : Pifonia caule aculeato.

Pifonia tnitis

,

caule Inermi ; milbe

pifonifchc Pflanse, ohne ©ta*

cheln ;
man fttibt fie in Cftinbien

unb Oleufpanien miib'.^hr ©tamm
mädtjl aufrecht unb gmblf biß

jmanjtg ©chuhe hoch mit einer

äüone; ihre Slättet ftnb o»al

länglicht, fct)avf jugefpijt, unb

ftbrtgenß , mie bei) ber ftachlid)»

ten
;

ihre Slattbef'en unb 2Mu*

mentrauben »erhalten ftd), mie

be» btefer, nuv »eilängevtt ftd)

bie lejtere ntd)t, mann bie Slu*
men abgefalien ftnb , unb »erben

rotb; ihre Slumenfütb flein, unb

haben einen fd)»achen ©erud),unb

gelbgriinlid)te Slumeit ; ihre See*
re ift meid) utib fdnoärjiicht, unb

enthält ein metgiiehtfß ÜJlarf, mel*

d)eß bfterß »otibem Ungeziefer ge*

freffen mirb : ©ie heißt bet; 3a(a

quin ; Pifonia inermis.

I2Ö

Pifonia aculeata mas
; hierunter Dt’l'*

gebt ä)ou(loun bfe männliche
spflanje ber ftachliditen pifoni«

fchen Pflatige.

. . malabarica non fpinofa; fo tiettUt

ülmmatin eine malabarifd;e Slvt

ber Pifcnifchenpflan$eohne©ta*
d;e!it, »eiche aber nad) 5acquln
»on ber ntilbcn fehr uttterfchieben

ffl, mann fte fd;on Sinne' mit ber*

felbtgen bereiniget.

Piforum alterum genus ; bebeutet bei>

£raguß unb Dobonäuß bte Kluti*

Eererbfe.

. . prima fpecies; hierunter »er«

fleht Dobonäuß bte »ieveftge

Itvbfe.

0 , primum genus
; fo nennt £ra*

guß bte Kofenerbfe.

* . tertia fpecies & minor, qua«

&Ervilia; tertium genus; bebautet

bet) Dobonäuß unb £raguß bie

Selberbfe.

Piifeiaeon; hierunter »erfleht Dto»-
fcoribeß flüßigeß Ped).

Piffida ; ijl ber ©attungßnante, bm
Slbattfon Slnne'ß erfler2lrtbeßS<rt*

renfebmamms besiegt.

Piffos; fo nennt .fpippocrateß bie^ah*

me Srbfen. >

Pißacia , Piftachia , Piftacietl’, ift

tiid)t nur bte Settennung , unter

melcher bie metjle ältere ©d;rift*

(leller unb Slerjte in ihren Serorb*
nuttgett bte mähre pijlacien »er*

flehen , jonbent aud) be» Sinne',

9to»en, ©auoageß, Slbanfonunb
Öiouan eine Gattung Säume mit
getrennten ©efchlechtern unb ohne
Sinmenlrone , beren männliche
Slunien einen in fünf Slbfchnitte

jerfpaltenettÄeld) uttb fiinfStaub*

fabelt hoben, unb in Ääjchen be»«

(amen flehen, bie meibliche aber

gänzlich tion etnanber unterfchie*

beit ftnb , einen in bie» 2lbfd)nitte

jerfpaltencn gleich unb bre» @rif»

fei hohen, unb eine ©tetnfiud)t

mit einem ©amen hinttrlaffen

;

Sinne' hot fünf Sitten,

Piß«.
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Pißticia trifolia, foliis fubternatis firn- Tißäciti itarhonenfis

,

foliis pinnati*

plicibusqup ; freyblattcricfte pt*

finden, feren '-Blatter tnehlenö

ttjeilö brepfad), tfetlS einfad) ftnb

;

brepflattevtcfter £erpertttitbaunt

;

fcrepblattencfter -IMitacienbiumi

;

fciefe 2!rt maefjt in ©ictlten nMft>

,

3fre '-Blatter ftnb an einem 5lfte

gefiebert, bret)fad) unb einfad)

;

mann fte einfad) ftnb , fo ftnb fte

gvffer unb epruttb
; ftnb fte aber

brenfad), fo ftnb bie Seifenblatt*

lein fletti : Man fan fte auSbertt

©amen jiebeni; man fact biefet»

tn 2.5pfe,_bie mit frifdjer lcid)ter

Crbe angefftllt ftnb, in ein gema*

ftgteö Miftbett gegraben , unb bf*

terS ttacl) ©efdtaffenfcit beS 2i3ets

ierS begoffen merbett
; ftnb bte •

^iflanjcn aufgegangen, n?dd)eS

gemciniglid) tnnerfdib fedtS 2Bo*

eben n-ad) bem ©den gefd)iel)t, fo

gemofitt man fte nad) ttttb nad)

an bte frepe Saft, unb bringt fte ju

Slnfang beS 33rad)tnonatS bardu,

iod>fo, baf? ihnen bie aßinbenieft

fd)abeit fonnen, im ^Bcinmonat

aber in ein ©eti'äd)SfanS ober tut*

tev einen ©laStvog , roo fte öftere

QBajfer , £dni} gegen bie ftrenge

Aalte , tmb bet) gelinbem "iB etter

genug frifebe ‘ruft fabelt mftffen

;

im folgettben Merken perfekt matt

jebe ^flattje in einen befonbent

Slopf, ber mit frifeber leid)ter Grs

be angefiiUtijt, mit jttnebutenbem

grftfimg unter anbere auSIdsibt*

fd)c fangen an bie freue Üuft ge*

ftellt , unb öfters bego(]en mirb;

werben bie 'pflanzen für ihre io*
pfe 311 gvos , fo nerfejt man fte

forgfaltig nüt ber Grbe'an tfren

üBur^eln, am beften im grttf littg,

ef e fte treiben, in grbfere; nad)

bret) Ober pier jafven aber in baS

frepe gelb an einen warmen bebef*

ten £>tf, unb in einen tvofenen

©oben i Man |pei|t iif 2 teilten

ihre ©amen.

ternatisque fuborbiculatis
; pifta*

eien aus ftattgueboE, bereu 25Idt«

ter tfjcild gefiebert, tfeiiS bret)*

facl) ftnb , unb auS jtmltcf) fretS»

runben ©fattlein beliefen ;
matt

ftttbt fte bet) Montpellier , in >’er‘

ftett, Mefopotamien uttb SIrmeniett

rntlb, tt'o ifre
v

©amett, wie^afeU
tiüiTe, getpeift werben : 3frc ©lat«

ter beftefcn auS breti biß fünf© Kitt*

lein , welcfe mehr (dnglid)t ftnb

,

als; bet) ber folgettben 2!rt
; ifre

5'vticf te ftnb aud) farger tmb rnefr

runb , als bet) ben wahren : Matt
fantt fte eben fo befanbeltt : ©te
fetpt bep ©aueageS : Piftada fo-

liis iaepius quinatis orbicutatis.

. vera , foliis impari - pinnatis :

foliolis fubovatis recurvis; XVCÜ)XC

Piftacien , mit ungleich geftebers

ten 23lättern , beren 9Mätt(etnju*

rüfgefrümmt unb jimltd) eprutib

ftnb ;
^ijirteienbemm

;
grüne

j^rniiöleiu
;

btefer SBaum tft ttt

CfJtnbien, Werften, trabten unb

©mten 311 £>aufe , tmb ron biefer

lejrem spromnj l>at tfyn ber nad)
5

malige Raufer ^QttelltuS , a($ er

* ttod) Sbgefanb ter in berfefoigen

mare;ju cr|t nad) 3ftafon gebracht,

roo er nun bauftg gepflanjtmtrbt

& folle bae> 25otuim tn ben gel)vtf#

ten fepu : Sein Stamm
erreid)t eine at>nltd>e j)M)e

;
feine

23iatter fmb jintltd) gro£ unb blaß*

grün , bet) ber metbltd)cn ^3 flanje

au6 fünf grbferen unb ruttberen ^

bei) ber mannltcben aber trtetftenö

mir auS brep f leinen unb mefjr

Idnglid)ten ^{attletn jufamen ges

fe^t ;
feine 25Iumen ftnb meiplici)t;

feine ^rüd)te ftnb uon jerfd)tebener

©rbfe, meiften^, rote eine ^afcl5

11116 , lang!td)t, efigunb gefuvd)t,

haben eine fd)arfe ©pt^e, unb ft es

Jen in einer gehoppelten ©d)ale, .

bereu bie aufere bünn , bautig

,

vaui)/ 3 erbved)lid;y anfangs grün

,

tiad;«
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tiadfter aber rotbgefö , bte hmm
aber boljtg , bid)t unb roetß tft

;

ihr Rern tft nod) mit einem rotbeit

j?aurgen bebeft, übrigens blaß*

grunlt&t , auf ber einen ©etre er*

haben, mifbcr anbern mehr ein*

oebrid’t unb nüt einer 3?tbbe t>er s

feben , fuß , fett, büg unb roobl*

fcbmefenb., unb eben baber eine

gen>M)nltd)e ©petfe Httb Selerbifs

fen ber 93corgenlanber unb (0uro*

pdev, oon melcben fte foiool in ber

SIrjnepfunjt , a IS auch in 93af*

•werfen unb (Konfitüren ,
gdnjltd)

rote bie UTanbeln , oov melden

fte wegen ber Stetige unb grofen

©uftgfett beS £MS, baS fte ent*

halten, einen 95orjug behaupten

,

ob gletd) btefeS Del leid)t oerbirbt

unb fd)arf roirb , unb bie .Rente

felbfi beiten üKild)en eine grimltd)*

te ft-avbe geben
,
gebraud)t wer#

»ben: 6r-wirb auf .ben griecbtfcbea

©lattben., in ©teilten unb in et*

ttem grofen 2-bctle ^raltenS unb

©patitcnS ftarf angepflanjt; man
giebt Diejenige fruchte oor , n>el*

che auS ber Inrfep , auS ©orten

unb auS Italien fomnten: Gr fantt,

wie bie breybldrterichte , fovtge*

pflanzt , unb muß eben fo behau*

beit werben : Gr beißt bet) 3aau s

roolf : Piftachia, incolisFisluc ; Ultb

bet) G*93aul)tu * Piftacia peregri-

na
,

fruftu racemofo , five terebin-

thus indica Tlieophrafti.

Fißacia Terehinthus , foliis impari-

pinnatis: folioiis ovato lanceoiatis;

CerpetUtnbaimt , mit utigleuiF

'gefieberten 23ldtrem, Deren 95ldft*

lein et)riuibdau^enfb.rmtg fütb, ge-

meiner Serpentiubaum ;
©lou ber

3'ufceu
;

er tomnit auß bent mit»

tägigen ©uropa , auß bent mit*

teritäd)tlid)en21frica unb auß äDft*

tnbtett t «sein ©tatnnt erreicht ei*

ne beträchtliche jpohe ; feine 93lnt*

ter ftub bell graßgrün, unb befte*

Ijen anß fünf bte ftebett Slättletn

(Qmtnat. Butan,, Tom. VTL)
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welche einander ohne eigene ©tte*
Ie gerate gegen über fiebert

; feine

S5lumcit haben eine matte sjhtr*

purfarbe, unb geigen ftd) im 2lprtl;

feine ©amen babett bie ©r&fe Hei*
ner £rbfen , unb eine grunlichte

garbe^ 9)Ian muß ihn, tute bte

bvepblätteridnc Ptftacien,bel)att*

be!u, unb fattn ibn auf bie gleid)e

ffietfe fortpflanjen : ÜJnß biefem

S3aume fließt in feinem 2?aterlan*

be ber bejte , ober ber wahre cp*

pri|"d)e Serpentin , ber ftd) ju un*
fern feiten fo feiten macht, ein

naturltd)er iBaifatn non mittlerer

©onftffenv, non wetßgelblichter,

in baß ©rüne ober belle ;8!aue fpie»

leubergarbe, »on balfamtfcbem

,

ftarfern unb febmerem ©erud)e

,

unb oott febavfem, bitterem unb
bärtigem ©erd)mafe, ber ubrtgenß

in feinen hauptfädtltcben ©igen*

febafren unb Äeitßftäfrennittbem

Serpentin uuferer etnbeimtfeben

Siebtenarten uberetnfommt; feiner

glätter unb unreifen ^rudfte be*

bient man ftd) in bett 9jiorgenlatt‘

bent jur jubereitung beß ©aft*

anß; feine grünlich te ©amen, bte

ber Saunt in CQienge trägt, mel*

d)e ttod) in einigen ©egenben 21s

ftenß gefpeißt rnerben, unb be» bett

Arabern bett Flamen beß grünen

Äontß führen , follcn ebmalß bett

©priem, unb ^»eptaufeitb 3abve
»or ©rftnbung beß Srobß bettlet»

fen jfttr gemol)uUd)en ©petfe ge*

bient höben,

Fiflacia Lentifcus, foliis abrupte pin.

ratis : folioiis lanceolatis ; XYlCt*

ftipbaum , mit abgebrochen gefie*

betten -Slättern, bereit ,’Slättlein

lan^enformtg ftnb ;
emigeß äpolj

;

er tfi tn'portugail, ©panten, ;\ta‘

lien unb in bent gelobten £anbe,$u

äpaufe : ©ein ©tattim erreicht in

feinem Saterianbe eine betracht*

liehe b?6l)e, meldjcaber aufer bent*

felbigen feiten über srcblf ©chuhe

S geht-,;
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geht ;
feine Sölätfer fielen ttjfd)*

feBmetfe an ben Steffen, finb butt*

lelgrun , bleiben immer grün an
> bem iöannte, unb belieben atB

mehreren ^aren langtichter itnb

glattrattbtger Slättlein
;
feine 23lu*

men ftnb grüngelb , .mb gumeilctt

finbet man männliche unb meib*

Iidje auf einer SBurgel ;
feine 25ee*

ren ftnb fci)märglid)t unb rnarfig

,

unb enthalten halb nur einen,

halb mehrere ©amen : 5J?an ftonn

ihn aue> bem ©amen , ober au3

Sühlegern gieljen ; ben ©amen, ben

man au6 ©paniett ober bem mit*

tägigen granfreid) befebreibett

mug, unb ber feiten por bem gmep*

ten Sabre aufgeht , fdet man in

Stopfe ober dtübel , bie mit leid)*

ter frifdher ©rbe angefullt ftnb,

bringt biefe im ffiinter in bad

©laßbauö, im ©onimer aber au*

fer bemfelbigen att einen marnien

£>rt , wo fie 5ftere> begojfen roer»

ben ; ftnb bie ^gangen aufgegatt*

gen, fo muß man fie forgfältig Den

Önfraut rein halten, bet) trofenem

Qßetter begiefett , unb gegen ben

sffiinter in baö ©laf'bauö bringen,

wo man ihnen ben gelittbent 2üet*

ter Diele frifebe Snft gibt
;
im fol*

genben Frühling fegt man jebe

sj)gange in einen befonbern Sopf

,

ben matt in ein ntdftg marnteö

9)iigbett gräbt, bringt fie herttach

in bie freue Suft, im ißtnter aber

immer ttt ba3 ©lat>bau§, unb ttad)

brep ober toter fahren , mann fie

ergarft ftnb , pgangt man ge tm
grtthling mit fo Dteler ©rbe an
ben ffiurgeln, aB mbglid) ig , in

bao frepe gelb auf einen trofenen

marmen Stoben unb att einem mol*

permarten Crt, mo fie, befonberS

mann fie gmep ober brep 3tobre

lang baratt gembhnt fittb , bie ge*

mbl)ttlid)e Aälte uttferer ©inter

Ieid)t auöhalten, unb aud) bie

grenge Aalte ertragen fönnett,

mann man im SBinter oben auf
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benf SBoben um ihre SBurgeln et*

maö ©treu legt, uttb bep fehl'

grenger Aalte ihre ©tämme unb
SBipfel mit etma«? gemeinem©trob
ober Ü’rbfengrnb bebef't : bie 3met*
ge legt matt im Frühling ein, fdtligt

fie, wie bie Helfen, an ben Anc*
ten auf, unb begiegtgebep trofe*

ttent SBetter getfig ; ttad) gmep
fahren tm Slpril , mann fie genug
SBurgeltt gefchlagett, perfegt tttait

fie an einen marnten Srt, begtegt

fie bep trofenem Söetter, legt, be«

fonberö im SBinter, etmaö ©treu
um ihre SBurgeht

,
gräbt , mann

fie nad) gmep ober brep Stohren
Dauerhaft genug ftnb, alle

Frühling ben Stoben um biefel*

bige etrnad auf, hält fie pott Utt*

traut reitt , unb fchneibetbie©ei»

tenäge ab, ohne ihnen jebodt eine

gegmuttgene ©egaltgu geben: Sind

biefent Raunte fdnvigt in märme»
ren Sänbern , befonberd aber auf
bem Gplanbe (Jbto ein härtet, bin*»

reß, |prbbes,blaggc!be6 unb bttrd)*

fid)tigeö fbarg, baS in Abrnern utt*

ter bem 9famen ®agir gu utB ge*

brad)t mirb, unb befiTen man fid),

ba eö einen batfamifd)en©efd)maf,
unb , porgftgltd) matttt es? brennt

,

einen angenehmen ©erueb hat,
fornol in ber j?etBfung ätiferlici)

uttb tttnerlid) aB etneö gärfenben,
gufamengtehenben uttb gertheilen*

ben SDiitteB in ^uloern , 9iaud)*
pulpern, gabnpuloern , «pflaftern

unb ©alben / aB aud), mann eo

in red)t garfem Sßetngetge , ober

titAienoi aufgelbgt ig, gu gärnif*

fen bebient: ©ein jpolg ig feljt

bauerhaft, hat fehr feine Slbern,

unb nimmt bttrd) ba» ©lätten et*

nett eben fo angenehmen ©lang att,

aB bad engltfche Bupbautnholg';
itt Sherfo färbt man bamitbieDie*
ge

;
uttb eben bafelbg pregt man

and ben ©amen ein Sei, baS bem
tSMiuenoIe oorgegogen mtrbg mit
feilten blättern unb unreifen grud)*

ten
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ten gerbt man in ben Sftorgetildtt«

bern biepdute.
Piftacia africana; bebeutCt bei) ^Plu*

fenet bte belle Kopenifcbe
Pflanze.

» • foliis pinnatis deciduis : foliolis

ovatis; hierunter uerftnnb Sinne'

ebmalSbte ©isrmruba.
* . germanica; fo nennt Soittcerben

gefieberten pinipermisbaimi.
. . fylveftris ; bebCUtet bei) Slts

vante unb <5. SSaubin eben btefen.

« . fylveftris trifolia virginienfis;

hierunter üerfleht man in ber ’<be»

fd)reibung bce parififcben ©ar»
ten§ ben brepbldttericbten pim*
petnusbam^,

» . virginiana nigra, coryii foliis; fo

nennt ^Mufenet ben §auberl)afeU

ftrancl;.

• . yirginiana fylveftris trifolia ; bc*

beutet bei) -Oiotifon ben brepbUt*
tericbten pimpermtßbnum.

Piftadarum arbor; hierunter oerfte*

bett Sobonduö unb £)aled)amp
bie wahre piftacien.

Piftacio-vitex; fo nennt Sinne' in feü

tter gehlomfcben ^flatijengefdjid)*

te baS gefieberte &eufd)lamm.
Piftaciorum fpecies ; bebeutCt bei)

©caligern ben gefieberten pinn
pernu0baum.

piftacium
; hierunter oerflcbt ©c3ner

bie wahre Piftacien.

. . mas ficulum, folionigricante; fo

nennt töocconebte brepbldtterid)s

te piftacien.

Piftana Magonis,five Sagittaria aquati-

ca Plinii
; bebeutet bet) 5J)ena unb

Sobeiu eine grefere ©ptelart beö

gemeinen Pfeilkrautes.
Vijtia , tDafferfalat, ift bei) Sinne',

3acquin , äkowne ittib jpitt eine

©atfung ipflaugen mit aneinanber

gemad)feneit ©taubfdben unb
©raubmeg, oiine söliunenfroue

,

mit einem einigen ©rautfaben, auf
«?eid)emfed)öbi5 ad)t ©raubbew
telftgen, mit einem einigen ©taub*

mege, mit einet jungenfövmigen

,
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tmgertbetlten unb aufememefnigen
©tufe bejlebenben 93Iumenfrone

unb mit einer ©amenfapfebbie nur

eine Jede bat,u. aufbem Stoben ber

SMumenfrone ftgt : 5J?an f’ennt biö*

ber nur eine 2lrf, welcher Sinne' bett

S3e»namen t Stratiotes gibt
;
matt

finbt fte in ben mittägigen £bei*

len oon iMmevica, 2'fvica unb 2!nett,

auf bemüBaffer fd)wimmenb: ©ie

ifl fcb&n, unb bat feinen (Stengel

;

tbvefiSurjeln ffttb in groferSingabl

gugegen , unb geben anbertbalb

©d)nbe lang , unb treiben in tb*

rem Umfange eine 3}ienge etnfas

d)er, 3um Übeit furger unb bar*

gartet
- 2Burgeld)en ;

tf>re glatter

ft'nb uad) bemSUter ber^flangefo*

wob! in ibrer ©rofe', aß in ihrer

Slugabl gerfd)ieben
;
unb noch lan»

ge , et)e fte ihre fBoUfommenbeit

erreicht bat , mad)cn ungefähr
gmangig einen dfreß , ber gegen

einen ©ebub ttn ©uvebmeffer bat

;

fte ftnb ohne ©tiele, umgefebrt

etminb, meiftenu glatiranbig,bod)

guweilen auögefdtnitfen , - bif

,

fd)mammtg , etwas? faftig, unD
auf ihrem 0utf'en mit flarfen unb
beroorragetibeit 0Mbben oerfeben

;

ihre Sßitmten ftnb wetßficbt, haben
feinen ©erud), unb flehen eingein

unb aufred)t auf fnrgeu ©fielen in

ben Ößtnfeln ber ©Idtter ; ihr

©taubfaben ifl runblidbt , bif unb
ftumpf , entftebt bet)uabe fenfred)t

aus» ber ätlumenfrotte , unb fleht

hoher unb in bie Quere über bem
©taubwege

; tbrefecbS, fteben ober

ad)t fugelrutibe ©taubbentel ftget*

auf bemfelbigen im greife herum

:

Ucberbnubt Ift bie ©teile, meid)«

biefer 0) (lange in bem Sinne'ifd)en

Sebvgebdube angumetfen , noch

nicht genug befltmmt : ©te beißt

l>Ct) SvotTU^ t PiCtia aquatica villo-

fa, foliis obovatis ab imo veno/is,

fioribus fparfis foliis infidentibus

;

unb bet) Sacquiu ; Piflia foliis -ob-

cordatis*

Q 3 TL
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Tißillum , Staubweg , fo nennt

man bett weiblichen SSefrndbtungS*

thetl ber ©ewdd)fe , n?eld>ev ben

fcefruebtenben Samenjtaub ber

©taubfdbeit aufnimmt , unb au6
fcer 9tarbe , ober bem oberflett

Sdjetle, toeld)er biefen Samenjtaub
unmittelbar auffajgt, bem mittles

ren Sbetl ober bent ©riffel , weis

eher tf)n gu betten gu befrudnenbett

<£*pern fuhrt, unb enbltd> bem
grudKfnoten begeht , ber bte ©per

enthalt; nad) ihrer Slttgahl hat

Sinne' tn feinem Schrgebaube fei*

ne CSIaffen itt Drbtmngen gerthcilt*

Piftolochia; tjt nicht tun* ber23epna*

nie. weld)ett Sinne' feiner ftebenge*

benben 2Irt ber (D fterlucei gibt

,

fottberuaud) bte 95enennung , uns

ter welcher Sobonaufl, (Seiner.

©luftuS, 5« Sanieret’, <2. J)urante

unb £)aled)amp eben biefe, gud)3
aber bett holen ffiröraud) perfteht*

4 • altera fempervirpns; cretica.,bebeus

tet bep©luftuu,(L$Baubiu unb 9J?os

vifon bie immergrüne <£>frcrluccü

• • Fuchfii, apios fpecies videtur;

hierunter perfteht Sacuna ben ho*
len I5rbraud%

Tifutn, Ifrbfe, tft nid)t nur bie 33e*

nennung, unter weld)ev 95runfel£,

©obonauö unb Turner bie game
ßirbfe pet (leben, fonbern auch bei)

ben meifteii neuern Scbriftfrcllem

eine ©attung j)ulfengewdd)fe mit
gehen in gmeen Raufen permaebfe*

nen ©taubfdbcn , an beren Sblits

menfeld)e bie obere gweenlHbfcbnit*

te lurger, unb beren ©riffel breps

ef tg unb nad) oben gu ertrag 1)a*

rtg ijt, unb bafelbft eine febarfe

©d)netbe hat : Sinne' hat nur Pier

wahre Ulrten , pon meld)en Xom*
tiefort, 83oerhaat>e unb äibatifon

noch bie <3>cbererbfe abfonbenu
Viß/J/i fativum, petiolis teretibus, fti-

pulis inferne rotundatis crenads,pe-

duncwlis muitifloris
;
gamc itxbfCf

bereu SSldtter runbitebte Stiele

unb geferbte unrnt gerunbete 2lns

fäseljaben, uut> öemi QMuumtftte*
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le Diele 33lumen tragen; ©rbtö;

man ftribt fie tu gang Europa auf
Sicfern unb in ©arten : Sie hat

eine grofe SOlenge Pon Spielarten

unter jtd) * Sbre 28urgel ift jährig

;

ihr Stengel fd)lingt ftd) um bie bes

nadibarte Körper herum
;

bet) eis

tilgen Spielarten bleibt er niebrig,

wie ben ben ßmergerbfert ; ihre

SMattev ftnb gefiebert, begehen auS
ruublid)tenunb blaggruneti vBldt*

terti, unb enbigeti ftd) in eine ©as
bei

; ihre 23!umcn geigen ftd) im
Äeumnb 25rad)motiat

;
bet) eints

gen Spielarten hingegen, bie eben

beSwegen frühe ßrrbfen heifeu,

früher, bep attbern^ober ben Spats

erbfen (pater; fteftehen aufetges

nen Stielen, unb haben weiffe, gu*

mellen purpnr * ober rofeurothe

,

rbthlichte, halb einfarbige , halb

bunte ober geftreifte fronen ; bet)

einigen btlben bic Stiele eine 2Irt

t)on£)olben, wie bep ber Kofen*
ober jDolbencrbfe

;
ihre jjulfen

ftnb pon perfebtebener ©rofe, unb
bep ber ©lunfererbfe ijl biefe ghu*

Iid) berrddnltd)
;

ttod) mehr aber

bep ber holldnbifd)en älbmtralerbs

fe; bep einer Spielart, meld)e bas

l>er ben Dlamen @id)elerbfe erbab
ten hat, ftnb ftefrumm# tute eine

0td)el, bep Dielen Abarten, befons

bei § bep ben ^clberbfcn ftnb fte gdf)

unb nid)t gugeniefen , bep anbertt

unb gmarben meiften ©artenerb*

fen ober Schafen ftnb fte grün unb

jung, eine welche angenehme Speis

fe , unb bep einer Spielart , weis

d)e beSmegenJulererbfe^ober ßu*

ferfd)dfe h^lgr , ftnb fte fug ; ihre

Samen ftnb, fo lang fte frtfd? ftnb,

ntnb, bep einigen, wie bepbevfos

genannten pierefigeti l£rbfe,betoms

tuen fie, mann fie auögetrofnet

ftnb,pter (Sfe; ihre ©rofe unb gar*

be fmb ebeufaüu fehr gerfchiebeti

;

bie Legtere t(t meittenö gattg gleid),

tioeig, grau, gelb, gelblicbt', gelb*

gnmlid)t, grün , |ct)mugig grün,

blau,
* /
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blau , fdjwarg ober aud) fdbeft^ ,

fd)wargagcfleff, ober, wie bet) ber

fpanifcben 3)f arotteerbfe, fdbwarg*

geßretft: Sttiige Slbdnberungen ,

welche bat kanten ^elberbfen

,

ober weil fte meißenS Heinere ©a*
men haben, flehte gelberbfeti, ober

and) fchlechtweg ben tarnen ber

G'vbfen ffiljreti# werben in ber 516*

ftdbt , mit ihrem Äratu ober ihrem

Santen bas SMel) gu futeru , ober

and) ben legtern gur ©peife ber

SDienfcben gu gebrattd)en, fing oor

bent SBinter ober tmÄcrnung ober

SDierg ttt trofenent SBetter allein

,

ober mit einer attbern 2lrt oon ^tu

terfraut, (betreibe ober jjiilfens

fntcht auf einen letmicbten, etmaS

fetten Stoben, ber tm&crbft red)t

tief umgefturgt tft , bitnn gefaet,

flad) untevgepfti)gt,unb geegt, unb,

mann fte noch oor bem iSinter ge*

fdet merben,ntit Sid)ten*'Iaimen*

tPad)&eiöcr, ober SaubretS bc s

beft, uttb von Unfvaut rein gebal*

tett; bte legrere merben mit ber

©omraergerfte , bte übrige aber

,

welche ein fetteres Sattb, aber, wie

jene, feinen Suttger erforbern, unb
feine Äalte fcbeuen, mttbemSßim
terrogcen geitig; man bringt fte

ölSbaun nad) eoaufe, unb brifcht

fte auS
;

biejenige aber, bereu

.Äraut gurn Ritter für bao Sßteh be*

fttnmtt ift, muffen oov ober halb

ttad) ber ©lutheabgemdt werben*

©tefhtbubrtgenS bem ^anfwur*
ger, unb in America einer eigenen

ärt oott Uttgegtefer, mcld)e baher

oott Sinne' ihren ©eonamen erhalt

tett hat, auSgcfegr; in Seufcblanb

Sieht man bie Erfurter, ©ubetts

Burger uttb fleine jwergerbfen mit
glatten Wulfen, bie ftd) gerne meid)

fochett, ben übrigen oor; man fdet

ftenod) beffer in ©rubletn, meld)e

gmeen ®d)ube weit t>ett etnanber

flehen , unb hat alSbann nur bie

J&efftc, ttemlid) attberthaib ©d)ef*

fei auf einen borgen, ttothig
;
bte

metffe lieben einen leidsten fanbU

13S

gen, ober fetten (oferen; btefd)e*

fige aber uttb graue einen fldrfern,

uttb oic legrere einen flarfen lettU

gen ©oben; bet) biefen muffen bie

©rttblcui rethenwetfe britthalb

©ebuhe weit oott etnanber fle*

hen , unb bte (Srbe jwtfd)en ben*

felbtgen öfters aufgelofert mb
gefretret merben : bie ©artete

erbfen ober ©d)dfen werben,
mann man ftd) auf baS gange 5ahr
bannt oerfeben will, auffolgenbe

Slrtgegogen; man fdet tu bereit*
te beS SBeitimonatS ben ©amett
einer 2Ivt, ber aber alte 3al)re, me-

mgflenS alle jmet) Sahve oerwech*

feit merben muß , unb gmar am
beflen ben ©amen ber ^wergerbfe
in warme Rabatten an eine SD?auec

ober SjCfe; ftnb bte fangen auf*

gegangen, fogt'eht man mit einet:

grette bie Srbe an ihren ©teugeltt

herum , häuft fte nad) unb nad>

immer mehr auf, bebet t bie junge

fangen mit Igrbfen * ober anbe*

rem ©trol) ober einer attbernleich*

tat Söebefung , unb bringt fte gu

@ttbe beS ^etmerS in ein SD?!)!*

bett

,

baS mit ihrer SDcenge ttt ei*

nem gemtffen SSerhaltniffe fteht;

biefeS muß mol burchgearbcitet,

ber S0?tft nach Söefchaffenbeit ber

SahreS^eit gmeen ©d)nl)e btf ober

noch bifer angelegt , mit leid)ter

frifd&cr , nicht gar gu fetter unb
eben gemachter Srbe fed)S

hod) bebeft, mit einem Sroge, ber

hinten gmeen ©chulje, oornett aber

vergehen Joüe hod) fein muß, tmb
ntitgenflent oerfehen fepn; ttnbie*

feS SDJiflbett fegt man alfo bie

fangen, nad) bret) ober oter Sa*
gen, ittmeld)en man mit ©teinett

ober Riegeln feine genfler aufges

hoben, unb ihm eilte gemdflgte

SBarme oerfd;aft hat, mit aller

möglichen ©orgfalt unb mit et*

maS ©rbe an ber SBurgel in 9!et*

hett, me(d)e einen ©dnti) weitaus

etnanber fleljeu, attberthaib bis

£ 3 gmeen
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jween Jolle wett pott etnanber,

gibt Ihnen , bi? ftc ©mgeln ge*

fcblagen, genug ©affet unbSchat»
teti, ttnb nachher bet) gutem ©er»
ter genug •frtfebe £uft; häuft bte

Srbe um ihre Stengel auf, halt

ffe pon Uitfraut rein, ofnet bie
l

^en*

per bet) gutem ©etrer öfters?, uttb

bebef r fte be» grofer Äi?e mit ©lat»

ten , begtegt fte ganj fparfant

,

tmb nur al?batm, wann fte anfan*

gen, ^rftdn? su tragen, bfrevö; bie

3we»:e Saat nimmt man 31t Silbe

be? ©eitunonat? uttb in ber ©litte

bc? ©Uitennottat? mit fegenann»

Jen fubett Crrbfeu rer , bereu Sa*
tuen man , mann r? fern fantt

,

reit fo!d)cn mahlt, bie jupor

in einem fchledncrn SBobct^ ge*

franbeu ftttb, alb berjenige tft, itt

Welchen ffe timt fommett; matt faet

ftc ebenfalls in eine marine 9fa<

butte , bebattbelt fte itt ber Siabats

re, wie bie öbrhergebenbe, nimmt
ihnen bet) gutem ©etter ihre 53e*

feefnng tvieber reinigt fte im grßl)»

liftg mit aller Sorgfalt Pom litt«

frant, uttb pon Sdw.cfctt , betten

fte te'oubev? in einem ttaffett ©0*

bea fcljr anögefejt ftnb, befprengt

biefett 31t lieb an eitlem fchbitert

©lorgen red)t fruit, wann fte and

fltrcn Raufern gefroeben, bin So»
ben mit frifd) abgelbfd)tem .ftalfe,

häuft bte ßrbe um ihre Stenge!

,

aber nicht 31t l)od), auf: ,31t ’ilu*

fang, in ber ©litte uttb 311 Snbc be?

Sentiere nimmt man alebatm nod)

bret) 21u?faatenoor, uttb bann faet

man um bie ©litte be? Wenning?
etwa? pett ©larottocrbfen in ein

offene? Stuf f^elb , in Seihen

,

welche bret) Schube wett Pon ein»

onber |lel;eu, anbenhalb Jolle

weif au? eittanber, ttnb bebefr fte,

um fte rVr ©laufen uttb ©bgeltt

jtt oerwaljrcn, 3ween 3 eile bi['mit

Srbej gehen bie ^Xflangetr auf, fo

3iel)t man bie Stbe au ihre Stcn*

gel, halt fte pott Uitfraut rein, unD
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wann fte ad)t bl? sehen Jolle hoch
geworben, fo gibt man ihnen Ste*
fen, um welche fte ftd) winben fon*

nen ; man nimmt al?bantt bi? 3U
(Snbe be? 2lprt(? alle pierjehen

Itage wieber eine ülu?faat por,
bie man, wie bte porbergebenbe, be*

hanbelt ; bet) ben grbfeven Spiels

arten muffen bie jReifjen , in weis

d)e matt ffe fest, bret) Sd)ul)e
weit au? eittanber flehen , ttnb bie

SRofenerbfe nntg in beit Steihctt

felbft ad)t bi? 3ebcn Jolle UMas ha»
ben

;
bet) ber Sid)elerbfe barfett

bte Oteihcu nur britthalb, uttb bet)

ber Jmergerbfe nur sween Sd)tt*

he, uttb bie ^Pflattjen felbfl in beit

Siethen nur einen Joil pott einattber

ftehett ; bte leerere taugen am be»

pett in ©lifibette : ©ill man gu»

fett Samen haben , fo tttuj? man
fo triefe fRcibeti, al? man glaubt,

itbthig 31t haben, fo lange, bi? bte

Xü l feit braun werben , uttb anfsu»
fprtugett attfattgen , aber, befons

ber? bet) uaifcm ©etter
, ja nicht

langer pehen laffett, bie jjulfeit

al?bauti mit beni Stroh etufamnts

len, an?brefd)cn , unb in Sälen
auf ewahrett : ©lau fatttt ftc 31t

Sauberhutteit gebrauchen : fjfjr

Äraut ijl ein gute? Ritter fftr t>a?

©ich , uttb auch be? Strohe? fatttt

man ftd) int ©otbfall 31t ber glet*

dien 21b geilt bebienett, obe?gleid)

befl'er sur Scbefuttg sdrtltcherer

@ewad)fe im ©Unter taugt : bte

grfttte hälfen ber ©artenfpielar»

rett ftttb eine angenehme, unb itt

fehl' fielen Sheiictt Suropen? ge»

wohnliche Speife, bte aber, bod)

lange nicht fo febr, al? bie trofene

Samen, einem fd)wacl)en ©lagen
leid)t befd)wevlich wirb

; btefe wer*

ben ebenfall? in bettt gropen Itheile

2>eutfd)lanb? häufig trofeti , unb
feltener grün gefpetgt ; mit beit

fd)!ed)ten 2lrtert , treibe baher

auch ^evfelerbfen heilen , filtert

mau bie Sd;weine, unb alle finmnt

Sunt
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gum guter für bie Stauben unb
anbere grbfere öbgel gebraucht

merben : ©te beißt be» Straguö t

Pifum agrefte feu tertium genus;

bet) Ci. SSöubfa : Pifum arvenfe;

btt) Souvnefort : Pifum arvenfe,

fruöu albo ; bei) ©aled)amp : Pi-

fum in arvis liumi ferpens; bet)

5J?attbiol, Sonicern, ^obonaiiS
»mb ©UVflnte : pifum minus;

bet) %Vtta unb Sobeln : Pifum mi-

nus ex luteo virefeens ; bet) 2!)eOä

bot' t Pifum minus primum & fe-

cundum; bet) 5* 23i)u()ilt t Pifum

potiffimum vulgare
,

parvum al-

bum five arvenfe ; tittb tu bei' 33c*

fdneibung be§ ßlifforttfd)en ©ar*
teilet Pifum ftipulis crenatis,

Pifum arvenfe, petiolis tetraphyllis ,

ftipulis crenatis
,
pedunculis uniflo*

ris; ©tet’erbfe, bereit ©lattanfa*

je gef'erbt ftnb , unb bereit 2Matt»

fiele Hier SMdttcr, bie Slumetu
fiele aber nur eine SMurne trogen

;

turnt ftnbt fte tu gang Chtropa uns

ter ber grudn : 3bre 2Bur;el i ft

jdbrig , unb ibre 3}latter ef ig : ©ie
beißt bei) SJourliefert : Pifum folio

angulofo ; unb bet) 3?. 23oubiu unb

[Oiorifon ; Piium pulchrum
,

folio

angulofo,

. , marhimum

,

petiolis fupra pla-

niufculis , caule angulato, ftipulis

lagittatis, pedunculis multifloris

;

0ecftfüllbeerbte, bereit ©tengel

efig, bereu SSlattfttele auf tljrer

obern §Iad)e gimlid) platt , beren

SSlattaufage pfeilfbrmig ftnb , utib

beten SSlumenftiele Piele tSlumett

tragett;engiifd)e©eecrbfe;ftetv'dd)(l.

in bettt mitelldttbifcbenSbeileS'uro»

pen§ unb in (Sanaba an bent fanbi*

gen ©tranbe tpilb: 3'bre ÜÖurgel ift

beftanbig; il)r ©tengel frieebtattf

ber ©rbe, unb i|t tiiebrig ; bie euro«

pdifd)e spflange ift gang, bie obere

glaebe ber iSldtter ausgenommen,
mit einem gang feinen teeteben £>a»

re bef leibet; bie cattabifdic aber

ift gang glatt, unb uod) einmal fo

groß ;
bet) bepbeit ftnb bte SSldtt»
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lein gufamengemifeltt Wlan fantt

fte mit anbent ^uterfiautern au§»
fielt, utib bent 5}iebc mit Sßortbeil

grün oerfutern ; aud) tljre ©amett
laffeti ftd) tmfRotljfaU ftart ber ©a*

'

men borgamen £vbfe fpeifett : ©te
I)eißt betrat : Pifum marinum : bet)

^Jarfinfon: Pifum fpontaneum per«

enne repens humile; unb in ber S3e*

fd)reibung beS @!ifomfd)eu ©ar*
teilö ; Pifum ftipulis integerrimis,

Yifum Ochrus
, petiolis decurrentibus

membrauaceis diphyllis
,
peduncu-

lis unifloris ; (!M)ercrbfe , bereit

SMattf tele an bent ©tengel bers

unter laufen, Iiautig ft'ttb, ttttb

jtpet) SMdttev, unb berett SSIuroens

fiele nur eine SMume tragen; mat»

fnbt fte in ©mbien unb ^raltett

unter bem ©etretbe rotlb : fybre

fJBuvgel if jabrtg; ibre 93ldtter

ftnb blaßgrün, glattunbmetfenS

ungertbetit, tittb baben ©«belehr;

ibre gelbe SBIunten geigen ftd) im
©racbmonat : SERan fattn fte febt

Ieid)t au§ bem ©amett gieben, ber

halb gelblid)t , balb braun , halb

fd)tpavg ift; man faet if)n im ^rüb»
Iittg in eine Rabatte ober in ein

S3ett pon leichter frifeber (Erbe in

©rüblein, tpeld)e groeen ©ebube
meit pon eittanber feben ; ftnb bie

fPßattgen aufgegattgen , fo ()äuft

man bte (Erbe um ibre ©tengel

auf, unb, mann fte grofer gu roer*

beit anfangett, gibt man ihnen

©tefen, um roelcbe fte ftd) fd)litt*

gen, unb Ijdit fte pon Unfraut rein

:

bte amte (Eimeobuev berjeuigen

©egenben, in treld)enftegit£>«us

fe tfi, getttefett ibre bittere ©amen,
toeId)e fd)tper gu pevbaueit ftnb

,

unb feine gute abning geben, tu

(Ermangelung beferer Slrtett , tpie

mir bie ©amen tergamen türbfe.

. . americanum; bebeutet bet) 2>a»

Iecbamp ben ‘Hbruß.

, . angulofum liortorum
>

quadra-

tum plinii
; hierunter t>erfte()t tyt*

na bie pierefige i£rbfe,

Q 4 Fifuir»



i 44143 pi

Pifum arvenfe , flore rofeo, fru&u va-

rie^ato; hierunter t>erfiebt 9vat t>tc

gelberbfe mit rofenrotber*33lume

unt> fdjeftgem ©amen*
* • arvenfe

,
fruftu albo

; fo nennt

2ournefort bie meiffe Ifrbfe, ober

bte gelbeverbfe mit weiften ©a*
men.

« • arvenfe, fruftu caeruleo ; bebeu*

tet bet) ihm bie blaue i£rbfe.

. . arvenfe, frufru cinereo
: hier*

unter uerftebt er bie graue fPrbfe*

» • arvenfe, fruftu e iuteo virente

;

iftt bei) tbm bie gelbgrtiue lifrbfe*

» • arvenfe , fruftu nigra linea ma-

culato
; fo betftt bei) Soerbaat>e bie

fd)lt>ör4<jejlreifre gelberbfc,
ft • arvenfe , fruttu nigro

; fo nennt

er bte fd)tt>ar$e tfrbfe*

* • arvenfe, fruftu viridi
; bebeutet

bei) tbm bic grüne Srbfe, ober bie

giime jföonceüaferbfe*

i « aegyptiacum minus, femine viri-

di ; fo nennt Soerbaaue eine f leine

egi)pttfd)e s2lrt lirrbfcn mit grünen
©amen.

» * coceineum americum
; ölfo nennt

2obelbetr2ibrue*

* . cordatum; cordatum & cor in-

dum ; bebeutet bep^ena, hobeln

unb ©aled)amp bte gemeine
erbfe.

* • cordatum non veficaritim
; hier»

unter uerjrebt ©loatte biegejtebcrs

te paulinifd)e pflanze.

* . cordce eduli
; fo nennt er bie

SuPererbfe.

* . cortice eduli, fru&u fufco
; be*

beutet ben Soerbaaue bie JuBer*
erbfe mit braunem ©amen.

4 . erectius comofum ; {)ieritllter Der*

fleht 3* Täubin bie Kofenerbfe*
ft . exoticum, ochrae colore; fd)eitlt

bet) (5 * Saubin eine au£!anbifd)e

2lrt bekamen i£rbfe mttod;ergel*

bem ©amen $u fettn.

& . flore rubente ftriato
,

pro cocci-

* «eo miffo,- fo nennt 9iai eine ans

beremtt rbd)Itd;tevunb gejlreifter

SÖlume.
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Pifum frn&u tnaximoex viridi obfoletoj

bebeutet bet) Soerbaabe eine anbe*

re mit fel>r grofer mattgvuuer

J$rud)t.

« * graecorum fativum; [)ieruuter

bevjlebt £ragu£ bie jame platt 15

erbfe.

• . graecorum fylveflre; fo nennt et

bte uoilbe Platterbfe.

• . hortenfe majus; bebeutet bei)

(LSaubtu bteÄlunfererbfe.

. hortenfe majus, cortice duriore ,

femine viridi
; bierunter uerftebt

SoevI)aat>e bie jllunfererbfe mit

härteren ©djelfen, unb eßbaren

©amen.
• . hortenfe majus, flore fruSuque

albo ; fo nennt Scurnefort bie

jvlunfererbfe mit weiften Slunien

unb ©amen*
• . hortenfe majus , flore fru&uque

variegato ; bebeutet bei) ihm eine

anbere mit fertigen Slumeututb
©amen*

• . hortenfe majus, flore purpureo ;

hierunter uerftebt er eine anbere

mit purpurrotber Slume*

• . hortenfe, filiqua maxima; fo

nennt er eine anbet e mit febr gro*

fer jjfilfe, ober bie l)oUanbifd)e s2lbs

miralerbfe.

• . humile, caule firmo ; bebeutet

bet) ibm bte 3wergerbfe*

« . humile gallicum ; hierunter uers

(lebt er bie fraujoiifd)e3mergcrbfe.

• . indicum majus; fcbctllt bei)

Saubttt eine grbfere ©pielart beö

SIbruö ju fetm*

• • indicum minus coccineum
; fo

beftmmu er ben 21bnt5.

• . magnum peregrinum ; bebeutet

bet; Seoleru Die mereftge Ifrbfc.

• . majus; hierunter uerfteben Dos
bottäuS unb ©eravb eben biefe

;

SOiattbtol, ^ud;ö/ SIngutUara,

Äonicer unb kurante bteäUun*

fererbfe.

, . majus, flore albo; fo nennt 9Ji Os

vifon bie hieretige €rbfe mit weif*

fev Slumeft

/ Pifum
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Pifum .majus bybernicum; fchint hi)

85oevbaat>e bte herefigc l£rbfe auS

Srrliinb ju bebeuten*

• • majus quadratum, fru&u candi«

do; herunter t>crfteh Souriicfort

bte herefige Ifrbfe mit meifiem

©amen*
,

• • majus quadratum fruftu cinerei

coioris
; fo nennt er eine anbere mtt

grauem ©amen*
• . majus quadratum, fru&u cinerei

coioris, cortice eduli ; bebeutet bei)

33oerl)aaceetneanberemttgrauem

©amen, unb eßbarer e>d)e!fe*

• #
majus quadratum, fru&u iubfla-

vo; bierunter uerjteh Sournefovt
eine anbere mit gelblichem ©a*
men*

. . majus quadratum
,

fruftu fubfla-

wo y cortice eduli; fo nennt 93oers

baaoe eine anbere mit gelblichem

©amen, unb eßbarer ©cbelfe*

• . maximum, fru&u nigra linea

macoiato; bebeutet ben Sournes

fort biefpantfd)e ?Üiarottoerbfe*

• . minus; hierunter t>erftel)t 35os

botiäuS bte jilitnfererbfe*

• • nanum rotundum ; nanum ro-

tundum (ine adminiculis reftiim
; fo

bergt bei) üRorifon unb in ber 95e»

fcfyveibung beö pariftfcfyen ©artend
bte 3mevgerbfe*

• . nigrum ; bebeutet bey £l)eobor

bte fcbmarje ifrbfe*

• . ocbrae colore
; bierunter fd)eint

SluftuS eine atuolanbtfcbe ©pieU
ort ber samen Ifrbfcnut od;ergeli

beu ©amen cerftebett*

• . parvum viride
; fo nennt 5*

aSaubiu bie grüne iSrbfe*

• . praecox anglicura ; bebeutet bei)

23oerl)aabe Die früh enqltfdK &bs
fe.

. . proüferum
; hierunter pcrfiebt

Sb^obor bie Stofenerbfe*

• . quadratum Plinii
; fo nennt er

neb(r Schein bie heref ige Ütrbfc*

• • ramuiare ; bebeutet bep SDales

ri;amp bte Älunfererbfe.

• . ramuiare, liilo nigroj t)icriUUet
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berfiebt SOiorifen tte fpnnifcf?e

rortoerbfc*

Pifum femine lathyri variegato
; fo

nennt 25oerbaace ctneSlrt lifrbfen,

bereu ©amen ber piarterbfeglel*

d)en, unb febefig ftnb*

• . filiqua carnofa
,

feu falcata edu-

li ; bebeutet bei) 8iat bte ©tcbela

erbfe*

• . fine tunicis durioribus in filiqua

magna aiba
; herunter uerjteh%

SSanbin bteBuf’ererbfe*

• . fylveftre ; alfo tictttten $etia ,

ßlufüiS, SbaliuS
,
/Ibecbor unb

©erarb bte erbfenfermige TPiBe*

• . fylveftre .fruftu viciae; bebeutet

bei) SSoerbaace eine nnlbe 3Jrt 4£rb*

feil/ roeldje in ihren ^ruelHeu ber

tPife gleicht*

• . fylveftre pan n onicum ; fylveftre

perenne; herunter mjldxn
Gamcrer unb (v33aul)in bte erb*

fenfermige IPiPe*

• . veficarium , fru&u nigro, alba

macula notato
; fo nennt <2* 53aus

bin bte gemeine tjcrscrbfe*

• • viruientum chiuenfe
; fd)eitlt

be» ibm eine ©pielart fcc? itbrus
ju bebeuten.

. . umbeiiatum
j bierunter berfte^t

er bte Stofenerbfe.

. . UQibellatum> fruftu minore &
tardius florens; fo nennt er bte Sto»

feitcvbfe mit fpetteren Blumen unb
Heineren ^rttebten.

. . vulgatlus majus; bebeutet bet>

spena unb Sebeht biedUunfererbfe.

Pit; Pita ; [)ieninter oerftebt man in

2lmericn bie ftint’enbe 2lgm?c.
Pitajaya ; i(t ber SSepnatne, tpclcbett

Sinne' feiner Pier unb jroaujigfteti

2lrt be§ (Eactusgibt.

Pitiia Haya
; fo nennen einige bie

oierjebenbe 2(rt biefev ©attung
ttnei) Sinne'.

Pithyufa ; ift berS3et)uame , n?eld)ett

Sinne' feiner ein unb öierjtg jfeu 2lrt

ber iCupborbifcben pflange gibt.

Pitine Theophrafti ; bebeutet be» Sin*

S 5 ßuif*
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1 .

guittara unö 3f.€amerem bie 2lBer*

platrevbfe.

Pition ; hierunter »erfleht ©iofeort«

beö bett gemeinen Huflattich.

Pititis; alfo nennt er eine 2irt be$

tllonö.
Pitonion ; bebeutet be» ihm eine 2Irt

bet* 23iIfenCraute6.

Pitfiagam - mulla
; hierunter »erflehen

bie fOlalabaren ben grosblumi*
gen 3aömin.

Pitta
; f» heißt eineSlrt ber 2inanaß.

Pittonia ; ifl ber ©attungSname, »»ei* •

eben spiumier, Sibanfou unb l'ttl»

ler ber (Eournefortifd)en pflanse
bcplegen.

4 • arborefeens chamacdryfolia ma-
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lara, Sacuna, Sontcer, Q.
raute unb £)aled)amp bieriieber*

Ianbifd?e Ibuphorbic.

Pityufa anglicana ; fcheint be»3*@<t*
merern bie hange tSuphovbie ju

fe»n.

. . Efuia vulgo difta ; alfo nennt

©ebner bie tüfelsmüd).
. . grandis; bebeutet be» ShaliuS

bie ^umpfenpborbie.
. major; hierunter »erflehen €or*

bub unb ©obonaub in ber SSe*

febreibttng eben biefe , ber lejtere

aber tu ber ülbbilbung, unb Sha»
littb bie ireitblatterid)te j£upl;or*

bie.

jor ; bebeutet be» ^furnier bie fas

genartig gebaute Ceurncfcrti»

fd)e Pflattje.

• five Efuia tninor altera, ftyribus

rubris
; fo nennen Sobcl unb £ales

cfyantp bie fufe ißiiptyorbie.

• « arborefeens chamaedryfolia mi-

nor ; hierunter verliebter eine fleis

tiere ©ptclart berfdbtgetn

• . frutefeens, folio carnofo Iiirfu-

. to & obtufo; febeint bep tfym bie

ftrauebige Cournefor tifd?e

pflanje ju fe»n.

• • hirfutiflima & ramofiflinia , bnc-

cis aibis
; fo nennt er bie 5©ttge

vEcurncfovtifcbe Pflanze.
. . humilis. anchufae folio; bebeit*

tet be» ihm bie niebrige (Courne*

fortifebe Pflanjc.
• • racemofa > nicotianae foliis foe-

tidiffi mis
; hierunter verftebt er bie

ftinfetibe Eournefortifcbc Pftam
5^

• . feandens, baccis niveis nigris

maculis notatis
; fd)etnt bep U)m bie

(Eournefcrtifche Pflat)$emit uns

achter JDolbe ju feptu

Fittoniae fimiiis, iaureolae foliis, flo-

ribus aibis, baccis rubris; bteruns

ter verftebt (Eate^bp bie Sourre*

rifebe 0)Ycti(d)c Pflanze*
Pityorhizon

; fo nennt SMofcoribeS

ba£ 6d)lagfraut*

Pitys; bebeutet bep £f)eopbraft bie

gemeine Sichte*

Pityufa,* hierunter verfielen Slngutf*

• . five pinea, efuia minor offici-

narum
; bebeutet bep *}>ena unb £o*

beln bie igfctemilcb*

Pix
; ^)ed) ifc ein barjige^robitct beS

Pflanzenreichs, baö vorjuglid) au§
ben zcrfd)iebenen Slrten ber Sichte

gewonnen , unb bttreb ^erfebiebeue

Zubereitungen unb 5}ermifd)mi*

gen ju jerfd)iebenen 2(bftd)ten, be*

fonberS jitm ©ct>tffbau tud;tigge f

mad)t wirb,

Placenta
; herunter vergebt 25oer*

baave ben S5riid)tbobert*

Placentatio ; fo nennt man bie ©tel*

luug, welche bie ©amenferne uns

ter bem^ervorfetmen beö ©amenS
felb|U)aben,

piacida ; bebeutet bep ©aja eine 2lrt

ber i£icbe*

piscodium; ber ©attungSname

,

welchen SpUl, 93röwne unbQIbattfon

benjentgen Slrren ber §led)te bep*

legen, welche fprobe ober filzige,

rauben forntge, unb am Staube

blartcnd)te platten machen, unb

tu bei* 9)iilte tlyre a3efrud)tungös

tbeife tragen,

Pianipptai ae"; fmb folrf>e jufamenge*

fe^te ^iflai^eu, bereit ffilumenfro*

i;e auullautev jungenfbrmigen äMu*
men*
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menfrbngen beffeht , urtb machen
unter biefer SSenentutng be») 3tat

ciue eigene €(a0e au§.'"

Flanta, PfTan$e, ©ewachS, fo nennt

man ein organlfdjes ©efchopf oh»

ne ©nipftnbung
;

obgleich bie

©rangen be$ ^flanjenrf unb 2()iers

reicl)ö nod) tiid)t genau genug bc*

ftimmt , fo bunft uns bod) biefe

»ernetnenbe ©igenfehaft, weiche

alle -hflanken mir einanber gemein

haben , ben wefentfichen unb be*

jfdnbigen Uuteifdjieb au^umas
dien, unb bie wenige ©rfd)einuu*

gen , au§ weichen bie altere 91 a»

turforfeber auf eine ©mpftnbung
in ben 'Pflanzen gefd)loflTen haben,

mehr oon einer 9ietgbarf'eit herju*

ruhten , weld)e nach ben ©mbe*
fungen ber feuern ohne ©tüpfln*
bung , unb ohne ben ©tnflujj einer

©eeie ftatthaben f'ann.

Planta
; unter biefem Dlatneit hat^iu*

fenet in (einer Phytographia, ohne
eine weitere 23eftitmnttng bepjttfe*

gen, mehrer'e ^flat^en befchriebeit

unb abgebiibet
; fo oerfteht er ©.

319. 2te Slbbilb. bie ftlgige @e*
Tage, ©. 257. 5te 3lbb. bie frem*
be Sibthorpifcbc Pflanze, ©.
279. 7. 2!bb. Stnne'd fed;ffe Slrt

ber Kuellifchen Pflange, (2. 320,
3te »ibbilb. ben hardt’lccartigcn

©eieHee, ©. 271. 4. Slbb.'bie

$arte Sternblume, unb ©. 312.
5te ülbbiib. ba6 aufercrbcntlicbe
Sdrenobr barunter,

• . africana frutefeens, portulacae
foliis, Morgfani Syrorum, cx brevi

pediculo binis ; hierunter perfteht

^Mnfenet Sinue'a pierte 2lrt ber So»
nenPapern.

, . anatis; fo nennt Stumpf ben
lEntcnfus.

• , clandeftinaf. Madrona; bcbeufet
bei) £)aled)atnp bie beimlid)e
Scbupcnwurs.

. . domini; ip in 3talten bie &o»
nigsterge.
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Planta folio altheae molli lanttginofo,

flore luteo
; hierunter perfteht 35oer»

haape. eine spflanje mit weichen

unb wolligen lEibifdybldttern unb
gelben SMumen.

. . forte,- fo nennt ^Mufenet bfe

febotenartige Kapern.
, . .globulorum faponariorum ; be*

beutet ben gemeinen ©eifenbee*

renbatmt.
• . in Peru nafeens, cujus folia conta-

ftu ficcantur; tft bet) Sopej t>tC

fcbattibafte 6innpftan$c.
. . innominata

; hierunter perflet)t

spiumier bas? ftaminlofe Anhang*
fei.

. , laftaria africana
; fo UCtltltSom*

meltn bn» VRcbufcnbaupt, eine

Slrt ber ddtpbcrbie.

. lactiftris f. paltiftris fpinofa ; be*

beutet bet) S&fling ben Kleber.

# • leguminofa aethiopica, foliis ru-

fei ; hierunter pcvftcbt 23veptt bie

herdförmige ober gePerbte 2oor*

bonifepe pflanse.

, . leguminofa brafiliana
,

pbafeoli

flore, flore purpureo maximo
; fj>

nennt er bie braftlianifcbe Clito*

riepflanse.

, . leonis; bebeutet bep einigen bie

grofe Bonnenvtmrd , bei) 2>o»

bonduö biefd)warde llieörourd.

. . inhabilis deftillatoria ; l)itfuna

ter oerfteljt ©rinmt ben priap.

. . mufcofa & plumofa guajanenfis

perelegansminor; foneunt iöveptt

bie feberartige Sariappen.
. . pluribus foliis triquetris inftac

graminis cyperini lummitate folio-

rum in plurima folia biunciaiia di»

vifis; bebeutet bei) Hermann ben

gefingerten pollblfibtnben Sar*

reit.

. . pofterior e novo Beigio
, hier*

unter perfteht 23oetiu6 ben pfeil*

fermigen PPegtritt.

. . prior e novo Beigio
; fo UCnnt

er ben tPegtvitt mit 2(ron8blat*

tern.

. iiliguofa bivalvis unicapfularis,

filiquis
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filiqtjis in plurimos ramulos folia-

tos diffufis , crithmi maritimi feg-

menta quodammodo mentientibus
;

bebeutet bep ^Mufenet bctt fdies

tenartigert uoilblubenben Sar-
rem

Planta zeylanica aquatica , lato &bre-
vi gramineo folio ; hierunter Del's

ficl)t Siat^bie jtveyarigc 23ur*

mannifd)e pflanze.
PJantaginaftrum ; i|t i>(\ ©rtttungSs

naine, roeldxn «öciftcrbem Srofcb-

lofft’l bewiest.

Plantaginella ; iff bei' ©attUtlC|£>lia<

me, bcn Dillen bem ®umpftr«u*
tc gibt.

• . aurea alopecuroides brafiliana,

folüs gramineis
; fo nennen ©renn

nnb ü)torifon bie brcyctigc ’1\U=

gelbhife.

. . pal u ftris; bebeutet bei) CE. 5Sau»

l)tn bau öutnpffraut.
PJantagini aquaticae quodammodo ac-

crdens, floribus caeruleis hyacinthi

fpicatis
; hierunter t>er|le()t ^)lut'es

ner bte herdförmige Pontebcris

fchc Pflansc*

• . hilpanicae fimilis ; fd)Cint bei)

ßü 23ant)in eine 2lrt be3 Wege*
vid)6 311 fepit*

Plantaginis mediae genus minimum ;

fo n e n n t SbaliuS • eine fleittere

Spielart be3 mittleren tTege»

viebs.

Piantaginoides; tjl ber ©attung^nas

me, melden $traut bem Srofd)s

loffel beplegt*

Platitago , Wegerich, tft bet) ben

weiften ®dbvtft fl eIlern eine ©ats
trntg spflanjen mit t>ier ©taubfds
ben unb einem ©tanbmege, bereit

SBlumenfeld) unb ©lumenfrone in

rter 2lbfd)nttte jerfpalten tfi, unb

bte leerere einen umgebogeneit

©aum bat, unb bereu ©antenfaps

fd ttt jmep Sacher geteilt ift, unb

ftd) in bte Quere bfnet ; £inne
#

bat

ein unb jwattjig 2lrren , bereit bte

fedbjeben elftere nebft ber [extern

einen uafeubeu 3&lumeitfd;aft , bte
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übrige aber einen äfttgen ©rettgef
haben. •

Plantago major
y

foliis o vatis glabris
,

feapo tereti
, fpica flofeulis imbrica**

tis; grofer Wegerich, mtteprutn
ben unb glatten ©lattern , einem
runb(id)teti 85lumenfd)afre , unb
einer ©lumenabre, an welcher bte

©lumd)en, wie j?ol$iegel, auf ein»

auber liegen; breiter ißegerid)

;

grofer Üöegbreit ; matt ftnbt ibit

iit gatij Guropa uitb tit 5aptm ait

liegen , unb jivarint SOiai* unb
©radmionatbluheiib : ©eineQBurs
jel ift befiaitbtg

;
bie übrige Apflau*

je ift ttt jbrer ©rofe unterfd)tebeit

;

ihre ©latfer ftjen auf blaffen ©ttes
len, welche bi6 einen ©d)ul) lang

ftnb , unb haben ftebett etwas bas
rtge Siibbeu , wcld)e ausetuanber

laufen , unb nteijtenS einen gaitj

glatten, zuweilen einen gebauten
ober airägebfrlten Staub; U>rc 21 es

reit fiub feljr laug unb bumi, meis

ftenb einfad), ben einigen in pro,

ober mehrere Heinere jcrfpalten

;

ben einigen ft^en grofe unb lange

SSlatter jn)tfd)en ben ©lumd)ett
ber 2Iere unb bilben eine 2lrt non
Stofen : biefe 2lrt Ul, fo rote aud)
ber mittlere, unb fptsige Wege«
rid) ein angenehme^, unfd)5blu

d)e^ unb hetlfameö Satter fitr baä

©ieh, bab thm bic ?}Jtld) nertuert;

ihre SBur^el, ihre ©amen, t>or$ügs

lid) aber ihre ©larter, unb ber bars

auö gepreBte ©aft, ober eilt 2luf*

gup ober Xxant banon , nid)t aber

banbanoit gebrannte ffiaffer, weU
che» fehr wenig nott biefer ^flait^e

belommt, beiden fftlcube uub ges

Hube jufanteiijieheubcÄrafte, unb

ftnb ttt biefer 2lbjtd)t, befottberö

nett ben altern Siebten forool inner*

lid) al^ auferltch ttt ©lut 5 unb

©aud)flu|Teu,in bem ©atnenpuffe,

in ber ©cl)mtnb|ud)t, unb |elb|i iit

ber geilen ©eiiche nerorbitet wor*

ben
;

ihre SSldtter hat man auch

in öer Sheurung, al»o 3a*

genttV
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gemufe gefod)t , empfoten , unb

mit tljren ©amen farm man tue

©anartensogel fntern * ©te l>eif5t

bet) Safalpm - Plantago & Centi,

nervia , bet) Stoßen: Plantago fo-

iiis ovatis ; ober : Plantago foiiis

petiölatis ovatis glabris , fpica cy-

lindrica ; bet) ©oibuöunb ©evarb:

Plantago latifolia ; bet) -pClia iltlb

Sobeln: Plantago latifolia laevis;

bet) © 95aul)in : Plantago latifolia

fmuata
; bet) 9J?onfon : Plantago

latifolia vulgaris; bet) 9Kdttl)tol

,

glicht Ximtern, ©eSnern, © 0*

bonduS, © ©uvante , £l>eobor

IlUb % Samerevn : Plantago ma-

jor ; bet) 3- 23aul)tn : Plantago ma-

jor, folio glabro non laciniato ut-

plurimum; bet) älngutllara : Plan-

tago major latifolia ; bet) £l)dluiö t

Plantago TtoXvvsvpos major ßve ru-

bra ; bet) 95runfeB utib Sotücern;

Plantago rubra ; bet) £f)altU6: Plan-

tago rubra, vel major & prima ; ttt

bei* lapplanbifcben spflanjetige*

fcl)td>te Plantago fcapo fpicato

,

foiiis ovatis ; bet) SMacfroell : Plan-

tago feptinervia ; uub bet) ©die*

d)amp l Plantago vulgaris latifolia.

Plantago afiatua , foiiis ovatis gla-

bris, fcapo angulato , fpica flofcu-

lis diftin&is
; afmtifd)er XPege*

rid) , mit etjrunbett unb glatten

^Martern , einem efigen Blumen»

fd)afte, unb einet’ 93lutnendre, an

meldet’ bie SMumen t>on etnanber

abgefonbert ftnb ;
er tft in ©tna

unb ©tbtvten $u ipaufe, unb fd)roer

bmt bern grofen 31t un cerfcbe tDen

;

über feine älere t(i langer, uub il)re

UMumdjen ftefyen in einiger ©nt*

fernungbon etnanber; feine 35ldt*

ter finb öftere au tl>rer ©runblt«

nie fetd)t genant, unb fein 25Iumens

fd)aft eitg-

. • media , foiiis ovato- lanceolatis

pubefcentibus, fpica cylindrica, iia-

po tereti ; mittlerer tPegericb

,

mit eprunb * lanjeufbrrntgen ujiD
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etwas bartgen flattern, einer

walzenförmigen SMumendhre, nnb
einem rnnbltd)ten SMumenfdtafre

;

SB e g e r t d) ;
weißer Sßegbveit

;

er wdchlt in ganz Suropa auf un*
fruchtbarenjonnigen unb tbonigett

Triften , auch ^nroeileu auf üßtes

fen, wo er, weil er gerne wuchert,

unb nur weniges unb jäf>eS ^uter

gibt , beti Sanbwirtljen »erbaßr tff

:

©eine 3Burjel ift bejtdnbig; fet*

ne 25!atier ftnb auf bcpbett vsla=

dien etwas fcartg unb ol)ne »Jahne,

Hegen im greife auf ber Srbe , ft's

gen auf furzen unb graSgrunen
©fielen, unb Haben fünf beutlidie

Sfiibbe» ; fein SMumenfchaft wirb
einen ©ci)ul) Ijod) ober noch hoher;

feine SMumendbre i(! walzenfors

ntig, fttrger utib bif'er, als bet) bett

grofen, unb hat lanzettförmige

SMattbef'en jwifchen fiel) ; feine

SMumett ofnen ftcb im -jeatmonat,

unb haben glatte $cld)e unb rotb*

Hdtte ©taubfdben t 3n feinen

jjeilSfrdften fommt er mit bem
grofen uberein , nur fchveibt man
feinen SBldttern eine befonbere

QBfirfung in ben SBecbfelftebern zu,

wann fte geftampft, mit SBafler

angebrut, unb mit einigen 2rop»

pfen ©d)wefe!gei|f oermifd)t,nad>

»ovhergegangenem ©ebrandje ei*

neS abfuhrenbeu Mittels uor ber

groft genommen werben; auSfei*

nett 23lumeu entlehnen bie,Söienen

©toff zu j?ouig : Sr heißt beh

Rollern; Plantago foiiis ovato-lan*

ceolatis pubefeentibus ; ober : Plan-

tago foiiis fubhirlutis eliipticis, fpi-

ca cylindrica denfa i bl’t) ©C1\U'D

,

SSRerret unb iRai f Plantago incana;

bep (i. SBauhilt : Plantago latifolia

incana ; bep SraguS t Plantago la-

tifolia, vel media & fecunda; bet)

©runfels , 9Rattl)ioI , ^onicerit ,

©alcchamp unb 3. Samerern:
Plantago major; bet) 3« i8aul)tn J

Plantago inaor liiriuta , media a

nonnuilis cognominata
; §ud)o.
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©obottdttS , GeSttem mtb Sba5

Ituö • Plantago media ; bei) Sllf;

Jtern ! Plantago minor; uttb bei)

Sbeobov : Plantago miaor Diofco-

ridis.

Plantago virginica

,

foliis ovato-lan*

ceolatis pubefcentibus fubdenticula-

tis > fpicis floribus remotis, fcapo

tereti; »irgitiifd)er TPegerid)

,

tnitvunblid)tem'-8!ume«i'd)afte,ei)5

tunbdanjenfbrratgen , etwas ha*

tigen unb jimltcl) gezaften 2Mat»

tent , unb Siebreu , bereu 251um»
eben in einiger Entfernung oen

«inanber freien ;
Sßirginictt i|t fein

sßaterlanb : ©eine 2Surjel tjt jdb*

rtg, unb b«t bie©ejialt einer um*
- gefehlten Birne; fein 23lumen»

fd)aft ift ctwnS barig ; feine 23ldt*

fer mit bre» halben Hibben tievfe*

ben, unb fcbmal , unb feine 25i«s

juettabve febrbunn; feine '-Blumen*

frone entfaltet fid) tn America ,

unb Idßtbie ©taubfabenberoorra»

gen, in Europa aber nidu : Er
lagt ftd) leid)t auS bem ©amen

* stehen , unb beißt be» ©rono«:
Plantago foliis lanceolato.ovatis pu-

befcentibus fubdenticulatis, fpicis

cylindricis pubefcentibus, fcapo an-

gulato ; btU) ^)ettt>ern : Plantago

mariana, fpica praeten ui; bei) 5JJo#

tifort l Plantago media incana vir-

giniana, ferratis foliis, annua ; bet)

SRflt ; Plantago myofotis f. triner-

via hirfuta carolina; unb bet) ^Mus

fettet Plantago virginiana, pilo-

fellae foliis anguftis , radice turbi-

uata.

4 « ' altijjhna , foliis lanceolatis

tjuinquenerviis dentatis glabris, fca-

po angulato, fpica oblonga cylind«-

ca; febr hoher tPegcrid), mit
lanzettförmigen, funfnernigen, ge»

janten unb glatten 23ldttern , et»

tiem eftgen 251umenfchafte , uttb

«hier länglid)ten unb walzenfbr»

ntigen 231umendbre
;

er fommt
<mS Italien t ©eine ©urjel ift

hejiänbig ; fein SMumcnfcbaft ift

rauh, unb gegen bren ©dtube bodi;

feine 23 Id trer werben gegen anbert»

halb ©dntbe lang , ftttb bif uttb

glatt, unb haben am 9uinbe tu et*

ntger Entfernung non einanber

ftumpfe 3di)tte
; feine 23Iumen«b»

re ifi lang : Er tjeipt fcc« £tUi

:

Plantago montana, craiTo giabro ca«

naliculato tenuioreqne folio, pro-

fundiffime radicata.

Plantago lanceolata
,

foliis lanceola*

tis, fpica fubovata nuda , fcapo an-

gulato
; fpipiger IPegcrid) , mit

Ian;enfbrmigen 25lättern , einem

efigeit 5Mumenfd)afte , unb einer

' nafenben, jitnitd) etmtttben 231u*

menabre; Heiner SBegeridt; febma»

ler SBegertcb ;
Tanglfattevichtcr

ESegerid), ibunbertbbe ;
mau fwbt

ihn in ganz Europa auf unfrucht-

baren Reibern unb an üßegen: ©ei*

tte Eirbfe tft febrneffchieben; feine

sjüitrgel ift beftattbig, fcbwat'z mtb

groS
; feine 231dtter bilden auf bei'

Erbe eine 9iofc, ft ;nt auf eigenen

©tielen, welche fiel) nad) mtb nach

erweitern, haben fünf, zuweilen

nur bre« Siibbeu , unb am SRattbe

wenige fdgenartige^dbne, unbftnb

bisweilen febrfebmäl, uttb mandp
malen ftlberwetß; fein SBlumen*

fdbaft t|t ganj einfach , uttb balb

hoher, halb niebriger ; feine 251tt»

menabre tft furz , unb btfer , als

be« ben «orbergebenben Slrteiiifeine

SSlumen bfnen ftcb tm tSfaimomit,

unb haben metSbraune , zuweilen

fd)wdr;!id)re .ftronen, unb immer
eine braunrotbe, breite unb jtum*

pfe 231attbef'e unter ftd) : Er bat

mit bem grofen gleidjen Olujeu

unb ©ebraud), unb wirb ihm »on

ben meifien noch »«gezogen ; Er
heißt be« E. dfauimi t plantago

anguftifolia major : be« iBIafwell;

Plantago anguftifolia quinquener-

via; bei) jjallenU Plantago foliis

lanceolatis quinquenerviis, fcapo au-

4o j fpica ovata ; ober» Plantago fo-

liis
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liis lanceolafis, fpica fubovata ; böt)

Sraguä , Slnguttfara , £l)eobor

lUlb 5* S5öul)tn : Plantago lanceo-

]ata ; bet) SJtattfytol unb Safes

ebamp : Plantago longa, bet) (*

Suvante : Plantago media ; bep

SBnmfelö , $ u cf) § , SobotiduS,

©eSnern, Sacuna, Sontcem unb

Salecbatup: Plantago minort be\)

SbdltU? : Plantago mvTccvsvgos >

unb bet? ^etta , Sobeht unb ©es

ravb : Plantago quinquenervia.

plantago Lagopuf, • foliis lanceolatis

fubdenticulatis, fpica ovata hirfuta,

feapo tereti ; fpanifcher rüegerid),

mit lansenfbrmigen unb jimltd)

gejaften SÖidttcrn, einem ruttb*

Itcl)tcn 95lunienfd)nfte , unb einer

enrunben unb jotigen SMumendh*

re ;
er iß in Sanguebof , ©bauten

unb ^ortugaU gu Äaufe : ©eine

Öfiur^el ift beftdnbig ; feine SMat*

ter ebne beutliche Sfttbben, auf ih*

rer untern SJdct>e ettbaö barig

,

unb an ihrer ©pije unb ihren et*

maö unmerfiieben Jahnen braun

;

fein SMumenfcbaft ift runbltdft;

feine SMumendhre jitnlid) fugeb

runb ;
feine Slumen haben jotige

jfteldye, unb eine glatte 9)iunbuitg

an ihrer .Krone : (Er heißt bet) (i.

^auhtn : Plantago anguftifolia, pa-

niculis lagopi ; unb bet) 5« 55au*

hin: Plantago quinquenervia, cum
globulis albis pilofis.

Plantago albicans , foliis lanceolatis

obliquis villofis > fpica cylindrica

erefta, feapo tereti; weiftet IPe*
geriet), mit lattjenfbrmigen, fct)te»

fen unb rauchen flattern , einem

runblid)ten iöimneufdyafte , unb
einer matjenformtgen unb aufrech*

tcu 3Mumendbre ; er tbdchft in

Satiguebot unb ©paniett au trofe»

tten JDrten : ©eine Uburjel ift aus*

baurenb
;

bte ganje übrige flanke

ift mit tveiayen, turnen utto tret|»

fen Waren betleibet
;

tf)r SMutnen*

fdyafc ift fo lang , oft ttody einmal
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fo lang, al§ bie ÜBldtter, unbbtefe

ftnb [ehr fcftmal : (Er heißt bet) Do*
bonauö : Plantago anguftifolia al-

bida 5 bet) Sournefbrt : Plantago

anguftifolia albida liifpanicaj hm*
©aubageS : Plantago foliis lanceo-

lato-linearibus, feapo foliis duplo

longiore, fpica oblonga; unb bet)

9t0t)en : Plantago foliis lanceolato-

linearibus , feapo longitudine folio"

rum, fpica oblonga,

Plantago alpina, foliis linearibus pla«

nis , feapo tereti hirfuto , fpica ob.

longa erefta ; 2Hpemvegerid), mit
gleid)breiteit unb flachen 23ldttern,

einem runblichten unb nötigen 23(u*

ntenfdyafte, unb einer ldng[td)tet*

unb aufred)ten Sylumendhre
;

er .

fontmt bon ben fchmeyerifdyen und
bfterreid)ifd)en 2llpen : ©eine 2Burs

3 el bleibt über ben hinter, ift fchr

lang unb fehl
-

bif, unb treibt bicle

Slefte; feine SMdtter bilbettaufbec

(Erbe einen btdyten Sfafett, unb
ftnb bon tnueifchieblidyer Breite ,

unb auf ihrer untern §ldd)e ge*

mblbt
;

feine SMumendhre l)dngt>

ehe bie S3lumen aufgehen , über,

Ift anfangs tiirj, roirb aber immer
langer, tbie naher bte ©amen ih*

ter Steife fomrnen, unb hat brau*

ne unb eprunb * lunjenfbrrnige

SMattbefen
;

feine ^Blumen habet*

treißlichte .Kronen : (Er heißt Dep
©d)eud)3ernt Plantago alpina an-

guftifolia ; ehmalö bet) Klinne': Plan-

tago foliis linearibus planis hirlutis,

fpica oblonga erefta
; bei) Maliern ;

Plantago foliis linearibus planis>fpp

ca cylindrica > Plantago foliis

linearibus, ipica oblonga , unb

3Kuraltt: Plantago trinervia moa*
tana.

• . cretica , foliis linearibus, fcap6

tereti breviflimo lanato , fpica fub«

rotunda nucante , VOc*
gerid), mit gleidtbreiten ^idttern,

einem runblichten, jehr furjen unD
tbolligen. ^lutnenfchaftC/ »mb ei»

tiee
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uer nmblidbten ,
uberbäugettbett

S23tun?enaf>re
;
Sanbten tfi fein 55a«

tciiaub : Sr ift febr Hein, unb beißt

bcn Sonrncfovt: Plantago cretica

minima tomentofa, caule adunco.

Plantavo maritima , foliis femicylin-

draceis integerrimis : bafi lanatis,

fcapotereti, ^ccvacgerid) , mtt

runbltcbtem 53 lumenfd)afte, tmb

glattranbigen , l)atbn?aIjenfonut*

gen tmb andrer ©runbimte woU
ligen SMatferu ; er nnUbiJ in 21me*

xica unb betn mUternacbtltcben

Slijetle non Suropa au betn ?3teer>

ftrmibe: ©eine 931ätter ftnb fdmtal

unb auf ihrer untern §läd)e fo ge*

tnolbt, baß fie einen halben St) lin*

bei* norfteüen
;
man fpeißt fte^tu

Slmerica in ©tippen, itnb atö @a*
lat : Sr l)dpt bet) Dobonauö

:

Plantago anguftifolia, bct>
s$cna

,

£obcIn,3:beobor tmb©erarb; Plan-

tago marina, bet) ©eßliern Ultb Da*
Ied)amp: Plantago maritima , bet)

Sotmtefort : plantago maritima ma-

jor tenuifolia, ttt bei’ lappldnbt|d)ett

*Pflanjettgefd)td)te: Plantago fca-

po fpicato , foliis linearibus fubtns

connexis,

.« . fuLulata-, foliis fubulatis trique-

tris ilriatis fcabris, fcapo tereti r

pfvtenietifcrmrger tPegerid), mit

rnnbüd)tem SMumenfdiafte , unb

pfriemenfbrmigenrbvepfetttgen/ges

^reiften unb rauben SMattern; man
finbt ihn in bem©anbe an betn mit*

telldubifd)eu Sdieere : ©eine iüur*

jel ift bLetbenb; feilte 231a tter ftnb

fabeufbimtg, fpi^ig , auf tlner

©beut §\ad)c flad), unb an betn

Staube mit fatim mer.flid)en ©ta*
4) ein, an ber SSSnrjel aber mit

QßoUe beHeibet, unb jteljen ge?

brdugt;feut 35IumenfGt;aft ift runb*

lid)t, gar uicfot glatt, unb langer,

al6 bie Sldtter.; feiue SHumenäl)*
re ift eprunbsldngliein , tmb gar

nid)t.raud) : Sr heißt bet) ©net*
tfljrb; Plantago foliis rriangujari-

prifmaticis, uttb bet) £ournefort:
Plantago gramineo folio minor.

I

Plantaga Serraria , foliis lanceolatis

quinquenerviis dentato-ferratis, fca*

po tereti, apulifcber tttegerid),
mit runblidKem 35lumenfd)af<e,
unb lanzettförmigen, funftierutgen

unb fägenartig gehanten flattern;

erforamt a«3 Spulten unb oJla u$

rttanien: teilte 35 ldtter ftnb ge 5

ftreift unb etmau weniges bang

,

jtel)en auf ganj fnrjeti ©ttelen

,

uttb haben am SRanbefeljr fpijige

^dtte; fein ©tengel ift etwas ha*
rig • Sr heißt bet) Solutitna : Plan,

tago apula laciniata bulbofa, unb
bet) S* 23atll)in * Plantago pilofa

bulbofa,

* • Cormiopus
5 foliis linearibus den-

tatis, fcapo tereti, Ärdl)gnfu0 ,

mn gletd)bretten tmb gebahnten

ÖMdttcrn , unb einem vunblidbtctt

83lttmenfd)afre
; wtlber graben*

fuS ; er mdd)ft tu gattj Suropa auf
grobfattbtgem 2?obeu milb : ©eU
ne Blatter liegen auf bem 25oben,

merbeti t^on bem@tielean immer
breiter, uttb ftnb 3tmlid) sotig, unb

'gleid)fam tu meuigetmgletcheüuei»

ftuf’e jertbeilt, meld>e entmeber

iattjenflvrmig, ober glcid)breitunb

butin gejant ftnb; fein ©d)aft

roirb tüd)t fel>r hoch , unb tft etu^

fad) unb 3tmltd) 3ottg; feine
|

mettabre i]i walzenförmig ;
feine

©d)upeu ftnb et) runb unb tneig,mit

€ina* grünen Sliittelrtbbe, bte |tc^

in eine ©ranne ettbiget- £)ampter

bat ti>n gegen bte folgen uott bem
25tf]e wutenber Xbiere empfolenj:

©eine Blatter genießt man ttt e'ts

ttigett ©egenbeit , alö ©alat- Sr
beißt bet) Svopen : Plantago foliis

Jinearibi s pinnato- dentatis , uttb

bet) Maliern Plantago foliis fub-

hirfutis femipinnatis
,

pinnis r^ris

lanceolatis,

#
' Laijfiifigii, foliis linearibus fub-

deiitaüs ,
fcapo texeti., fpica ovata :

bra-
f
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brafteis carinatis membranaeeis

,

ßoflirigifcber VOcQcvid), mit

<xletd>breiten unb etroa» gehanten

glattem, einem mnbltcbtenSlu*

menfcbafte # unb einer epnwfcen

Slumeudbre , meld)e nacbettfbi*

mtge unb ffilattbefcn hat;

man ftnbt tljn tu ©pattten aufÄu5

gdn unb an liefern x & innere

fcbetbet ftd) pon bem Sra^enfufe
feaPurd), baß ev Heiner unb früher

ift, unb eine eprunbe furgere 21d)s

re l)at
;
feine Stumen liegen mrt)t

fo btcbt auf einanber
;

bte Statt5

iefen bagn>tfd)en ftnb glatt unb

nacbenformtg fo tme fte be\) je*

item pfrtemenformtg, fct>r fd>mal

unb etmaS bgrtgfmb; feine ©taub*

fdb?n ftnb furger
;

bie Slättldn

fernes StumenfelcbeS fptgtger; fei»

ne Sßlumenfrone mehr braun
;

fei»

4ie Slatter gldd>breit unb nid)t

langenfovmig
;

fein SMumenfdjaft

4)artg : @r -beißt her) ^etioern unb

9vai ; PiantagG marina.

Plama^n wiiflora 9
foliis fnbulatis ,

fcapo unifioro, ehibtumiger IDe*

gerid), beffen Starter pfrtemen*

form

i

g ftnb , unb beffen Slumen*

fd)aft nur eine 23turne tragt,; er ift

in gang Europa gu jjaufe, unb
mdcbft an bem Ufer ber ©een

:

bat niete 3lebnHd)feit mit einem

©rafe t ©eine 2ßurgetd)en ftnb

Ilern, unb treiben gange 3vafen

grasartiger Sldtter, metd)e an \ly,

rem üvfprtmge breiter ftnb , unb
eine fcbarfe ©dtneibe haben > feine

85lwnenfd)afte ftnb jablretd); ein

jeber berfdbig.cn tragt eine mann*
liebe unb gwo ober bret) rceibtidje

Slumeng bie tndnnlid)e ift nnge*

fdt>r einen £oll lang , ftgt auf ei*

nem ©ttde., ber in ber SRitte eine

langenfbrmige ©ebupe bat, unb
bat einen Äetd), ber bie gange 23 tu«

me etubullt , unb in oier laug tan*

genformige 2lbfd)tiitte jerfbeüt Ift,

eine Grotte mit einer malgenfbrnu?
Onornat» Botan, Tom t VIL)

ißz

gen fKot>ve unb Pier fttrgeti langen*

fbrnttgen 3dt)neu , uttb febr lange

©taubfdbe,mcld)e gegen einen Sott

lang über bteSiume berporragen;

feine weibliche 231umen ftgen untett

an ber männlichen ot)ne eigene

©fiele, ftnb febr Hein, unb haben
einen fabenformtgen unb febr lan-

gen ©riffet : @r beißt bep Sufften

Utib ©uettarb : Plant3go floribus

feinineis feffilibus ad exortum feapi

uniflori maris; utib bet) ©itübai'b

Uttb d?allem : Plantago fcapo uni-

floro,

plantage Pfylltum, caule ramofo her-

baceo, foliis fubdentatis recurvatis,

capitulis aphyllis
; Slo^famm,mtt

ßftigem unb frautartlgem ©ten*
gel, etrcaö gehanten unb jmttfge*

mmtmten SSJättern, unb blattet*

lofen SBlttmenf&pfgen ; inan ftnbt

tl>n in bettt mittägigen £hei!e <2u*

ropeue-, aud) bet) ©enf , unter bem
©etretbet ©eine SBurjel tffiäb*

vig
;

feine ©tengel ftnb mettfcl>mei*

ftg , raud), hart , a»fted>t , -utib

bftet'6 rotb j lf)vc Hielte eutftebett

pavraeife ; feine 23lätrer ftttb gleidis

breit, febr raud) uttb fLebvid)t,ettt*

fpvingen auf’ jotigett ©d)eiben r

unb fteben unten etttattber gerabe

gegen Aber, oben aber ^u bret) ober

»ier , unb immer etmaö t>on bem
©tengel ab

;
feine 23lttmen!opfgett

fmb furg unb ruttblid)t , unb fie*

ben an bem ©ipfcl ber Hielte auf
©tielett, melcbe länger, ai§ bag
93latt, uttb überhaupt ungefähr

einen 3oü lang ftnb ; feine 23(att*

befett enbigen ftd) in ©rannen,
unb ftnb laug lanzettförmig / unb
bie crjte am lätigftett

; feine SSlu*

men haben gütige .fu’!d)e unb grün*

liebte Arenen : ferne ©amen ftnb

braun unb glänjettb , uttb haben

forool oon biefen Gigctifd)aftctt

,

alb non ihrer ©rbfe unb ©eftalt

ben angejeigten Dtanten erhalten ;

biefe enthalten eine grofe 5Ötenge

©d>leim, ber mit Siedjt unter bte

S ita»
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Hnbernbe, erwetcbctibe, bte Sd)dr*

fe einbttUenbe mit febr gelinbe an*

3tebenbe Mittel geeilt, 'unb habet

in Slufgüßen, ober mit fairem

2L'afieraii£gejegcn, ober in ©ur*
g c ItvaiTevtt , tu 9inren,iu bem 93 ren*

nen beb jbarnb, in auferltcben Gut*

gunbungctt, in $ranfbeiten ber 21u*

gen, inlfßunben ber ©ebantie, in

berGolic, in ber$ungenfud)tunb

anbern SMußfranfbeiten , aiicb in

jerfd)icbetien 2Irten ber lieber

oerorbnet worben ift; bie altere

Siebte fd)rieben tbm ohne binfdng*

ficben ©runb abfubrenbe, fdnoeijp

treibenbe titib fo gar fcbdblidie

Kräfte 311 : SÄeui gebrauebt i()it

aucl) tu ber halberen 3111- fdnoar*

jett färbet Gt beißt bep 9iopen:
Piantago caule ramofo ;; bett ftal*

lern l Piantago caule ramofo ere-

öo ; ober t Piantago caulibus ereftis

herbaceis , foliis linear ibus patulis,

capitulis ovatis hirfutis ; unb bet)

Spltlfenet : Piantago caulifera, Pfyl-

liumdifla, majus ereftum.

Piantago indica, caule ramofo herba«

ceo, foliis integerrimis reflexis ci«

Jiatis, capitulis foliofis ; egypti*

fd)crn?egcricb, tntt aftigem -unb

frautartigeni Stengel, glattratibi*

gen, jurfifgebogenem unb mtt.Äa»

ren eingefaßtenißlattern,unb blatt*

reidien 23Iuntenfcpfgen ; Ggppteu
iß fein 23ater(aub : ©eineSöurjel

ifi jährig ;
fein Stengel wadjß

boeb, unb iß raud) nnb toeitfdmu>ts

fig ; feine glatter jwb gleicbbreir,

unter ftd) gebogen, fefjv fang, na*

fenb , unb nur an ihrer ©riinbli*

nie, aber bofclbff febrraueb; fte

ßeben einanber gerabe gegen über,

unb oben zuweilen 311 brep ; feine

SMunienfopfgen fteljcn auf febr laus

gen Stielen
;

iljve oier unterße

Sdmpen oertoatibeln fid) in lan*

jenfbrrnigeSBIätter, welche oft laus

ger finb , alb bab ganje SMumen*
fopfgen; bie SMatibefen }wifd)en

ben iö!unid;en ftttb fedfinniig, 3ns
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geßunipft, oertieft nnb an ben
Setten erweitert; bie 3ioet) untere
SMättletn ihrer 23lumcnfeld)e fittb

febr Kumpf unb boferkbt, fpatels

förmig unb tnmoenbig oertieft; iljs

re 3?lumenftonen ftnb t&ljrtdjf, unb
oft nod) einmal fo lang , alb ber

öMunienfcld).

Piantago Cynopt, caule ramofo fuffru*

ticolb, foliis integerrimjs filiformi*

bus flriftis, capitulis fubfoliatis;

ftanbiger IVegevid), mit dßigem
unb ßrauditgem Stengel, glatt*

laubigen, fabenfbrmigen unbfettfs

red)ten 93luttfrn,unb3tmltd) blatt*

reidien SMumenfbpfgen ; er ioad)ß
in ber ^»rooence, bep Gienf, unb in

Italien toilb f Sein Stengel wirb
»liebt ßbr bod), iß bart,liol3ig,

rbtblid)t unb nafenb, unb 3ertbeilt

ftd) in un3(tftd)e unb b(attreid)e 21c*

ße; feine Sldtfer entfpringen aub
fenfreebten unb fd)nialen Scheibe»
einanber gerabe gegen über, unb
ftttb etwab 3otig unb brepefig; feine

2ilnnien ßeben auf ettoab .zotigen

©fielen, toeldie oft eier Jolle lang

finb, in ben SSJinfeln ber 2leße, bie

unterße ©d)upen beb 2Mumen*
il'pfgenb ßeben oon bemfelbigeu
ab , baben cineiiutteltnäfige ©r6*
fe, unb enbigeti ftd) in eine ßeife

Spt;e ; bie 23iattbefeit ^wijeben
ben 2Mimid)cn finb epntnb, oer*

tieft unb etwab 3otig : Gr beißt

bepiballern: Pi antago caule ligno-

fo proftrato, foliis lineai ibus ere«

ftis, capitulis fubhirfutis; unt> tri

feer ä3cCd)rdbutn} bes> Gltjfovtlfcbeti

©öVtcn^ Piantago perenuis
, fo- '1

liis integerrimis, caule ramofo dif-

fufo.

Piantago ofra , caule ramofo frutico*

fo, foliis lanceolatis dentatis , capi« ,

tulis aph>llis; rtfvicanifdier Wef
j

gerid), mit dßigetu unb ßaubt«

gern Stengel, laujeufonntgen unb i

ge3anten flattern, unb blattevlo«

feu ^Bfumenfbpfgen ; er lommt
aub Sieilien unb aub ber 25arba s

,



l65 VI VI 1 6$

rep t ©ein ©fetiac! rnSdjfl auf*

recht unb ungefdr einen ©d)uf)

bod), unbtft etwa$ Ijartg
;

feine

S5lattev ftnb gelfreift unb ettraö

vaud) ; feine Siumendbren ftfen

an bem ©ipfel bei
-

2leffe, mehrere Plantago anguftifolia fruticans; bier*

% Sattbtn eine ©pielart beS fpi-

jigett tPegeridrs non ben Silpen,

mit fcbtoavjen Slumettfbpfgen uni?

jottgcm Blumen fd?afte.

bepfamen.
Plantago lufitanica, foliis lato-lanceo-

Jatis trinervjis fubdentatis fubpilo-

iis, fcapo angulato , fpica oblonga «

hiifuta
; portugicfjfd)er Wege*

rieb , mit breit« lanzettförmigen,

brepneroigen, etwas gehanten unb ..

jtrnlid) bavigen flattern , .einem

.ef'igen S(umenfd)afte , imb einer

jänglicbten .unb zotigen SJMum.ens

,af)re ; er ift in Spanien ju

.©eine üBurjel ift fov ttuaIjrettb ; fei* .

itie Siätter ftnb aufrecht, unb inet*

ter, aiS bet) bem mittleren j feine

Slumenfd)dftc ftnb langer, als

;bie Sldtter, unb bann mit Sprjten

Jbefejt, unb haben .fünf ^urcben;

feine 4lel)re tfr , wie bep bem fpa« .«

tiifcbcn., .aber .längliebt., unb bat

fuvje -unb zotige Slattbefen ; feine

Slumenfrone iji weiß, unb bat

seinen geiblicbteu ©treifen ; feine .

'.©taubftSben finbweijj ; fein <Srifs

fei ift .ebenfalls mein , oerldngert

iuttb etmaS bartg : Sr beißt bep

fBavreltert Plantago trinervia lati-

Tolia minor incana hifpanica. .

.. alpina, foiio angufto, longo &
.nigricante; alpina, foiio nigrican-

<te,; fo nennt Socccne eine ’ilvt beS

Wegerichs oou ben 5llpen mit

fcbmalen , langen unb fd)marigril*

nett flattern.
• altera minima trinervia monta-

na incana ; ,fd)cint bep Solumna
eine '2lbänberuug beS •Jdpemvege*
rid)S 31t bebeuteu.

. anguftifolia albida inonfpelienfis;bc’*

beutet bep Journefovt eine Heinere

Slbart beSwdplidnenWcgeridis,
. anguftifolia alia fcbciltt bep

(JlufiuS etne5lbanberung beS apu«
lifd'cn Wegerichs 311 fepn.

, . anguftifolia alpina
; bebrütet bep

unter oerftebt SluftuS eine 51 vt beS

Wegerichs mit (laubigem ©ten*

gel unb fcbmalen sMditent

. anguftifolia Gareti prolifera
; be*

beutet bep SluftuS eine fproffenbe

©pielart beS fpi$igen Wegerichs.
. anguftifolia major , caulium

fummitate foliofa : ()tevuntei* Der*

.(lebt S. Saubin eine anbere , be?

ren ©tettgel an ihrem ©tpfel eine

•Stenge Siebter tragen.

• anguftifolia major, foiio non den-

jtato rigidiorl , ac radice repente

;

fo nennt Supattt eine ©pielart beS

fpijigen Wegerichs mit f'ned)en*

ber Stßurzeb unb (ietfem ntd)t ge*

jantent Platte.

. anguftifolia minima IMaffilienfiy,

lagopi capitulis ; bebeutet bep Sour*
nefort eine feljr Heine Sibart beS

fpantfd?en tPegericbs.
. anguftifolia minor; fo .nennett

Sbeobor, ©eravb unb S. 95aubtti

eine Heinere ©pielart beS fpigigen

tPegerid)3 mit ntebvtgem ©ten*
gel.

. anguftifolia minor, .fpica hirfutsi

alba
,

foliis ex atrp virentibus valde

pilofis; bierunter oerftebt Satt*

bin eine 9ibdnberung beS fpi$igett

tVegcricbS, mit fetjr fcbmalen,
fcbivaiggriuieu unb brepneroigeg

Sldttern.

• anguftifolia minor, ftimmo caule

,foliofo,feuprolifera noftras; fo nennt

^piufenet eine 5lbdtibemng bes fpi*

3igen VC>egend?s , meid?e an bet

©ptjebeS ©tettgelS Sldtter tragt,

• anguftifolia prolifera
; ()tCVUntCC

oerftebt S. Saui)in eine fproffenbe

Sibart beS fp^tgcn tPegeriebs,
• auguftifolia ierrata Hifpalenli^s;

fo nennt (5. Saubit« eine ©pielart

beS apuiifcben U’cgevtdjS,

Ö 2 V
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Plantajo aquatica; ifl tltfftt mir ber

©attungSname , tvelcbcn 35ocr*

baase feem Srofcblojfel , unb ber

25et)name , ben £inn|' feiner erflett

ülvt biefer ©attung gibt , fonbern

(lud) bie Benennung , unter mel«

eher bie mei|te öftere ©chrtftfleller

bie lejtere taerfteEjen.

. aquatica anguftifolia ; bebeutet .

bet) (2. 23auf)itt ben baticnfußarti»

gen Stofcblcflel.

. aquatica üermanis ; hierunter .

»erflehen (2orbu6 unb Souicer ben

tPaffcrtuegerid).

, aquatica humilis ;
aquatica hu* ,

milis anguftifolia & longifolia; \o

nennen ©erarb unb Sobel ben f)a*

nenfußartigen Srofcbloffel,

# aquatica hutnilis anguftifolia
;

-

hierunter »erfleht ff. $anhin ben

ijanenfußartigcn St^flhk' ffel.

. aquatica latifolia ; aquatica ma- ,

jor ; fo nennen (2. 23auf)in , ©e_*

rmb, ^arfinfon mtb 9iai ben XPafl
1 ferwegertd).

. aquatica minima ; bebeutet bet)

©tufluö baö SumpfFraut.
. aquatica minor; hierunter »et*s

flehen (Eafalpin , £beobor ,
^‘ar*

ftnfon unb SBorifon ben flanen* .

fußartigen Srofcbloffel.

,

. aquatica minor altera; fo nennt

Sobelben fternfermigen Srofd)»

loffel.
,

•

,
. aquatica ftellata ; bebeutet bet)

(2. 23 aub in ben fternfermigen

Srofcblojfel.

. argentea anguftifolia e rupe vi-

aoriae ; Ijieruntev t>erfiel)t £ourne* .

fort eine fcl>neeirctffe Slbavt t>eö

fpi5igen tPegerid)5.

. chia albida
,

monfpelienfi fimi-

lis,folio vix fefquiljneam lato; fd)etnt

bep £om*nefort eine Spielart t>e£ •

n?ei^lid)ten n}egerid)ö auö ß()io

ju bedeuten , bellen 23ldtter faum
anbevtbalb Stalen breit ftnb*

, . graeca
,

folio rigido leviter den- ,

tato angufto ,
caule altitfimo

; fyter*

unter t>cvfiel)t ^ournefovt eine gvie#

d)ifcf)e 2lrt fceS tVc£terici?£ mit fef>v

bobem Stengel,unb ftetfen, fd)ma*
len unb Ieid)t gebauten 23ldrtenn

' I

Plantago gramineo folio, major ; fo

nennt £oumefort eine grbfere 21b*

art be§ pfriemenformigen XPe*
geriebö.

. incana trinervia montana;fcl)efrtt

bep (2dunraa eine 2lbanberung beö

2tlpemvegerid)ö ju bebeuten,

. indica
; Ejtemnrcr »erfleht (?.

23auf)in eine o|ttnbtfd)e 2frt .beS

IPcgcricbö.

. latifolia glabra ; bebeutet bet)

<2. SSaulfln eine ©pielavt beo gro*
"

fen tPegericbö mit fehr langen

SSIattflielen unb 23!umen4bren.
. latifolia glabra minor; fo nennt

(2. iSauhtn eine Heinere ©pielart

bet> grofen tPegericbö.
. latifolia glabra

,
pedunculo folii

& fpica longiftimis; hierunter t>cr-

fleht 23oerhaa»e eine anbere mit

fehr fangen ©fattflielen unb 231«*

menahretu
. latifolia hirfuta minor ; bcbeit«

tet he» <2.23aul)in eine ffeinere 2li>»

art be£ mittleren tPegericbö.
. latifolia incana, fpica alba; |)tcr«

unter »erfleht ©ntherfaub eine Ifbs

Anbetung beö mittleren tPege*
rid)ö, mit meifler 23lumen«h*'f*
• latifolia incaua, fpicis variis ; jo

nennen (2. 23aul)in unb SDiorifon ei1

ne anbere mit einfad)eit unb fprof»

fenben,blattlofen unb blarterreicben

23Iumendhren an einer ^flaitjc.

• latifolia major, marginibus folio-

rum exiguum dentatis
; fo nennt

9?ien,}el eine 2fbart be» grofett

iPegerid)6, mit fein gehanten

flattern.

• latifolia minor ; bebeutet bet)

Sheobor, ©erarb uttb % 25atif)in

eine fleinerc 2fbdnberung beö gro*

fen IPegericbö.
. latifolia rolea, flore expanfo , be*

beutet bep (2. 23au(fln eine ©piei»

ntt be6 grofen VPegerichs mit

2M«t

. II
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tcrn gtrifdien beti SMimtcfren unb
ouogebretteten 23(umendbren.

Plantago latifolia rofea, floribus quafi

in fpica difpofitis ; hierunter berjiebt

<5. 3>aubin eine äibart beS grcfett

tCegeridis mit 23idttern jroifd)en

ben 53lunid)en.

, . latifolia, fpica multiplici fparfa;

fo nennt 23aui)iu eine 2lbdnbe s

rung beö grofett TPegevicbs mit

»ielfad)cr unb jerftreuter Q3turnen*

obre.

, . lato fanguineo folio ; bebeutet

bet) SPtaguoi eine anbere mit bret»

ten unb blutrotbcn 23Idttern.

• . lufitanica hirfuta maritima, fpi*

ca breviori
; bieruntev tjcrftcl) 1

Sournefort eine jotige 2lrt be£ VCe*
geriete , roeldte tu ^Portugal! an
beni Straube unb bürgere

^(umenabrenbat.
• « lufitanica hirfuta maritima, fpica

longiori; fo nennt ev eine andere

,

\veld)e pen ber PoviKrgelKnben

nur butcl) tbre längere 2iel)reu uns

terfd)teben ifh

• • major altera; major panicula

fparfa major, fpica multiplici; bc«

beutet bepJDobonduö unb 3f* ®nut
btn eine Spielart beogrofentTc*
geriet^ mit Pielfadber 2Iebre.

9 . marina
; hierunter perfteljt 3*

Sumerer eine grofere Slburt fce$

pfriemetifcrmigcn tt?egerid?8.

• • maritima minima, gramineo folio

rigidoj fo nennt £ournefert eine

fet)r Heine Slbdnberung bc$ pfrie*

mertfortnigen tPegeridjs«.

• . maritima rr.inor tenuifolia; bes

beutet bep ibm eine Heinere gptd*
art beffelbtgcn pon SDtarfetlle*

• # maxima hifpanica ; maxima tota

glabra; bierunter perfteben Sornus
tt , SRortfon unb S. 23aubtn eine

Qihart be£ grofcti IPegeridi^mit
fel)r langen SSIattftielen unb Sin*
mendlnm

• . multiplex, fo nennt £t;eobor

PI 170
*

eine onbere mit SSIdttertt jn)ifd;en

ben 2Mumen.

Plantago noftras latifolia mincr inca-

na ; btueutet bep ^lufenct eine

Heiner eälbanberung befielbigen*

• . orientalis, fcorzonerae folio; bter*

unter Perftebt Sournefort eine mors

genldnbtfdbe QXrt be§ TX>egerid)5

tritt ©corsonercnbldttevn.

t • paluftris, gramineo folio, monan-
thos parifienfs

; fdbeint bep Jours

nefort eine Spielart beg einblumi*

gen tPegcricbß $u feim.

• • panicula fparfa farothrodes & co-

rematophora five fcoparia Gemmae ;

fo nennt $obe(ctne51bart beß gro»

fen XPe geriete mit bielfocber

2lel)re.

. • pentaneuros minor
; bebeutet

bet) 2baliueicine fieiueve Slbdnbe*

utug be8 fpigigen n?egerid)8.

. . peregrina latifolia Gazeti ; fjtcrs

unter wrjtcbt Ghtftuö eine Spiel1

ort beö grefen tPcgericbs tritt

citifod)cn unb fprofienben, blatt*

lofen unb bldttcrreid)en 23lumens

dien an einer spflatige.

. . peregrina finuofa; |o nennt (L

Sfiaubin eine anbere mit auSgebbl*

ten flattern.

, , quinquenervia rofea ; bebeutet

bei) ©erarb eine ülbart be§ fpigi*

getr tTegeridiö mit tnclen >Bldt*

fern an bem©ipfeibe8Stengelö.
. . rofea; bterunter, oerfteben %'es

na , £>aled)atup unb % fSaubin

eine Slbanberuitg be§ grofen VCe»
gericbö mit 23idtterngioifd)enben

SBImnen , Sobel aber , 3 . (Same*

rer unb 35ee>Ier eine anbere mit

QMdttern gmifdien ben SBIumeit

,

unb au^gebretteter QMumetiabre.

• t rofea exotica; rofea flore ex-

panfo; fo nennen ©eravb, S* unb

3* Saul)tn fcie [entere Qlbart«

• * rofea Lobelii ; bebeutet 6t'P 2>as

Iec^amp eine anbere mit Pte!fad;er

QMumenafyre*

• • rofea fpicata
; hierunter perffO'

s 3 i)«»
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feen ©erarb unb 33e§let «nie attV

bete mit «Blättern gmifchen beit

5B hinten.

JMäntagö falmanticenfis ,• cynogloffum

forte Diofcoridis; fo nettlU (^lus

ftu3 etneraud)e, fpamfcheShtbcd
tPegerid)«.

S . trinervia,’ folio anguftiffimo; be<

beutet bet) (£. 33<ntl)tn eine Slbän*

beruiig be3 fpistgen tPegerichS

mit brebnevbtgett unb fel)t fchma*
lenSMättem.
. trinervia möhtanä ; ()iei'Unte(

fcheinr er eine (Spielart be6 Sllpcn*

ivcgerhhs ,511 Bcrfieben.

• . villofa feu incana lanuginofa

;

SRMjre mit fftnf Jahnen, eitte ,fro*

ne non mittlerer ©rbfe, unb geben

©titubfäbett in gmeett Raufen ba»
beit , unb bereit hülfen plaftge*

bvuft ftttb, unb eine mittlere ©ro*
fe, uttb in ihren 01er big feci) s3 3 e

t

3

len platte ©amen haben.

Platanaria
; fo nennt £baliu3 bic auf*

rechte 3gele>t’olbe.

. alterat bebeutetbct) ©obottäu3
eine ©pielart betfelbigen ohne

Sleffe.

,• .• f. Butomön ; tjierutiteV Berflebt

©obotiäu3 bfe aufrechte 3gcl3*

Pelbe.

fo nennt er eine raud)e 21 rt beö Flatanocephalos : ifl ber ©attung3*
XPcgerichS au3 ©pattten. turnte, unter meldjem Sßaillaut ber

.• . utnbilicata lätifolia & convolu-

ta; fdjeint bc« Schein eine Slbart

bee grefeu XTegeridjö mit au3>

.

gehalten,covttefteii nnb gufametige:

rollten «.Blättern gu bebeuten. J

^lantainbattm , ift ber Olatne etiteö

außlättbifdien 'Bau m 3 , beffett

§rud)t inan entmeber reif unb rol)

fpeipt> ober ungettig fcd>t, unb

gu einer ©aber ober gutn C'infua*

eben gebraucht
;
ober man bebient

ftd) aud) feiner ungetttgen §rfid)te,

hadibem man fie gebraten unb an

ber©onne geborvt bat , um fd)b*

rte3 9?ieel uttb SBfob barau3 gu

machen.
Flantula cardamines aemula ; hierum

ter oer(W)f (Sluftuö bie unäd)te

Churmpflauge mit XtTa8liebcns

_ blättern.

Planus, f!ad), platf> fagt mau oott

einem «Blatte ober attberti 2 heile

nauclea unb beit Rnopfbaüm
Bereiniget.

. citri foliis bijugis , capitemajo-

re
; fobcflimmt er tie elftere.

Hatanus, piatanu®, Slhortt, ijf nicht

mir bie IBcnennutig , unter welcher

Cotcö bic Parabicsfetge, Sömcer
ben ßclbmaeholber, £ragu3 unb

Senker beu unäebten Slhcrtt ,•

«Blattbiol aber, 'ilngiüllara , X'o*

bonäitu, (5orbti3, «Belloniuö,©e3*
tmv Jurncr, Sacuna, 'Beim, «Hau*

molf, Sobel, (Safalpi«/ <£• S5u s

raute, ©aled)amp, ‘Ibcobor, Glu*

fiit’3 unb ©. 'Bait!)iii ben morgen*
läribifcheri platamis oeift eben /

fonbern aud) bet) ben meiften neue*

ren ©diriftftellem eine ©attung
«Pflangen mit halbgetrennteti ©e*
fd)Iecl)terti , bereu S5lumenfeld)e

ein fugelrttubeb Äagcheh hüben,

bereu männlid)e3Mumett eine laum
eitieö ©emäcbfeö, mann er eine

gang gleiche fläche bat.

Piafo
;

|jf bei) Slbahfoti eine ©attung
spftatigon au3 ber Familie bet £uf*

feiigemäthfe unb ber Prbttnttg ber

Sehnen , bereu «Blatter brepfad)

fthb, bereit QMutuen aubem @ip*
fei be3@teitgel3 unb berSleiic tii

Siebten bebfamett (leben, unb an

ibreiu ^eld)S eine mittelniäfige

iiietflidje Mreue , unb feijr Biele

um ben ©tmibfabeu herum äuge-'

mad)fene ©taübbeutcl; bie rneib1

liehe aber eine au3 Bielen ’Bldtt^

lein beihebenbe .ftvone , unb umge*

fritmmte Dlarbett auf ihren ©rif*

fehl haben, unb rutib!td)te> untett

mit «Bolle umgebene , unb oben

mit bem ©rtffel r al3 einer fteifen

©pige gefilmte ©amen haben:

®Ian
I
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9}?an Fennf fünfter nur jmo mabre

1 Slrten, roe(d)e Saume ftnb*

Flatanus Orientalis , foliis palmatis;

tncrgenlanbifdTcr piatamt*, mit

banbformtgen flattern; ©rtar»

monier (*brder;erroäd)fltti SIften,

auf bem Serge 2auru£, tit 93?ace*

bonlen , in CEanbteti, unbaufjers
fdttebenen Gtlanben be6 2lrd)tpe*

Iagu$atifeud)ten Orten rotlb: Qr
ift in ben SSJiorgenlanbern einer ber

groffen uttb merFmurbtgfFcn Sau*
me; fein ©ramm l;at juroeilen,

tiad) $Ktiiu5 Sertd)te , über hier

unb jmanjlg ©d)ul)e im ©urd)*
fd)nttte, unb treibt eine feljr grofe

5D?enge 2lefte ; er mirb haben [ehr

l)ocb, unb bat ein uejteS unbmeig*
Iid)te*3 S? olj unb eine braune 9iin*
be; feine Slatter ftellen eineaiu^

gebreitete «öanb t>or, ftjen auf
braunroten ©ttelen , baben auf
ihrer untern §Idd;efunf etrcaS er

*

babene SIbern , unb ftnb übrigen^

auf beobeit $(dd)en glatt, unb tief

in fünf 2lbfd)mtte ^erteilt, bereit

ber mittlere ber gr&fte, bie bepbe

untere aber bie Fletttjte ftnb : S0?au

Fattn if)n burd) ben ©amen, mann
erdreif unb ooUftdnbtg ift, ober

burd) ©tejflinge fortpflanjeit; ben

erfteren fdet man mit ©anb oers

mifd)t auf gute, IoFere unb feud)te

6*rbe, unb bebeft ibn flacb ;
übers

baupt erforbert er ein guteö fettet

Grbretd), unb ©ebttj gegen (Iren*

ge unb Falte SBtnbe: Er gibt btd)*

ten ©d>atten, unb taugt baber in

mdrmeren ©egenben treflid) ju
fd)atttgen ©pajiergdngen

;
aud)

fein ijolj mirb ttt feinem ©ater*
Ianbe 311m ©ebiffbau beuujt : Qv
beipt bep ^JJarftttfon : Piatanus

orientalis verus.

• • occidentalis
, foliis 1 o b a t i s

;

öbcnManfcifdjet piatanus, bef*

fen QMdtter tu Sappen ^ertljetlt

ftnb
; novbamertcanifdwr ^Mata»

nuS
;

er ift in bem mitternact?tlts

*74

d)en Steile ben Simertca ju Äau*
fe, nnb fiel» boi^uglid) gerne am
9Snffer: ©ein ©tamrn t»dd)jl

fd)tu'!I
,
gerabe nttb f)od), bat ein

wetffee» unb jintltd) »efleö Pol;

,

unb eine afd)graue Dvtttbe, bie

(td) alle 3!

al;-re bott felbft abl&gt

,

unb treibt »tele grüne Jwetge; fei*

nc ’iMiitter (leben auf rbtl)ltd)fett

©fielen, ftnb grob unb oft eine bal«

be ©Ile lang nnb breit , Ijellgrütt

,

auf ber untern glacbe, fo wie btc

jm*gc Brceige , ganj wollig , unb
$u oberft itt fünf ftumpfe ©pijett

getljetlt; feine SMutnen feigen fiel)

im Staats ttnö fßradmwnat ; bte

wetbltdie baben gelb!id)te Ävonett

unb rbtblid)te Farben : ©r f’ontntt

itt trofettem unb feudjtem , »nett

beffer aber tit bem lederen Q3obett

fort, fattn au3 ©amen, ©d)mtt*
iittgeu unb Ülbfenfcrtt gezogen, nnb
muß, wie ber morgcnlanbifdw,
bebanbeit werben : ©r gibt burd)

feitt grofeS unb Ijduftgeö Saub ei*

nett biebten ©chatten , unb taugt

fowol bee-wegen, als wegen feiner

fd)üiteti Grotte, unb weil feine QMu»
tuen bott Ungeziefer unangetaflet

bleiben, trcfitdi itt febatttge ©pas
Ztergdngc unb Pflanzungen ; buvcl)

feinen balfamifcbcn ©erud) tragt

er überbie febv niel ;u einer retnett

uttb gefunben Suff bep
; tm^rül)*

littg gibt er eilten SKtlcbfaft non
fid) J fein Äolj tfi hart , unb für

S)red)3ler fo gut , al3 ba6 ^ol|
ber älrren be§ UTasbolberö, pers

mutbltd) fann e§ aud) auf ben
JÖeerb benujt werben ;i au3 feiner

01tnbe ntad)ett bie ÖBtlben ©ci)ad)s

teilt, ©unter unb attbere fletne ©es

fdffe: ©r beijjt be» ©ateöbp: Pia-

tanus occidentalis; unb be» ^bars

finfott uttb btt jjamel : Piatana*

occidentalis f. virginienfis.

Piatanus aquatica i bebeufet be» 5ltts

gutllara ben tPnffcrlicUutibcr.

. , occidentalis, foliis minoribus,

§ 4 lobis
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lobis acutioribus ; hierunter Oerftcbt

tu 9\ot tcu fpijblätterid)ten norbs

«nmieanifeben platrtmtö , ober

eine Spielart be» abertbldn&ifdteit

piatamiß , mit ffeinereu, bcllers

gtftnen, unb niinber molligen S5!dt*

tern , unb fptjigeren Sappen an
benfelbigen,

1 **
‘ x

i s

Platanus orientaIis,aceris folio;fo tlffltlt

2ournefovt Den morgcnIdnbifd)en

ö()ovnblattevtd)teti piatami6,cim‘

eine 2Ibavt fc>e6 mcrgenldnbifcben

l^latarwö, teren SMumcnftt^e

länger, unb bereu SMdtter ntebt |o

tief emgefd)nttren ftnb, unb eine

taubere obere §Iad)e buben*

PJatearins, (^ob* be ®t. ^(tufo) CttT

falernttmtifd)er 2lvjt , ber 311 An-

fang beö bvei)3ebaiben Sabrbuu«

bertS gelebt, unb fewol in feinem

85ud)e t>on ben einfachen Sirenen»

mitteln , ali auch in feiner <£rf(d*

rmtg ber ©egengifte t>lelc SJvjneh*

pflanjen betrieben bat*

Platocyminmn ; bebeutet bt'ty ßö|al*

j>tn ben fiiebftcM.

Platyphyllos foemina ; hierunter fcer*

tfebt £aled)amp bie wetbltd)e

spflatije einer brettb!ätt£Vtd)ten

Hidje.

ß 4 Idaeornm & Maurorum ; be*

beutet bet) £beopbraft eine breit*

v bldttertd)te 2Irt ber Hiebe.

• . mas; hierunter oerftebt 2)a(cs

d)imrjT5le tndnnlicbe ^flanje bet*

felbigen.

platyfma
; iff ber ©atttmgfmame

,

welchen Jeu II, Sxcrnne unb 51bans

fon benjentgett 2irteit ber glecbtc

beilegen , welche t>eft unb benp
fant ftnb, ftcb in Sielte -jcrtbeilen,

unb runbe©d)ilbd)en tragen,

plebeja ; fo nennen einige bie Pfefce.

Pleftronia; ijt tüd)t nur bte SBenen*

nung , unter welcher ©iofcovibeS

bie Khapcntir verficht , fonbevtt

and) bet) Sinne' eine ©aftuug
spflan^en mit fünf Staubfabcn unb

einem ©taubmege, beten Slumeit*
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feld> an ber untern Spije gefcblofs

feit , bereu SSlumenfroue bem
Sdjlunbe be$ 23(umenfeldB eins

tterfeibt iji, utiD atB funfQ5latt*

lein befiebt, bereu Staubbeutel

eittgefddefifen unb gehoppelt ftnb

,

unb bereit SSeere jmeen Samen ent*

f)5lt , unb unter beut SMimmifel*

dbe (lebt : ?0ian fennt bisher nur

einefJlrt, mekbebett $8et)ttamett

:

ventofa bat, unb auf bem sßorge*

bürge ber guten Äoftiung 311 jbaufe

ifhbiefer 33aum treibt bierefige 2{es

ffe; feine Ölatter fielen auf Stiele«

einanber gerabe gegen über, babett

einen ganj glatte« 3?anb, unb ftnb

lanjenf&rmtg s eprunb, glatt, unb
länger, afö bie ©elenfe ber 9lc(lc

;

feine 33hinten fteben auf baar^ar*

ten Stielen, unb bilben flad)e

©trauf« , bie ftd) in Qlrme atu°*

breiten, ttttb furjer, aB bie 23lat»

ter, ftnb.

Plempius, (SQobifc. Fortunat.) ein

Scbriftfteller beö tterfloflTetteti^abr*

bunberB, ber in einer eigenen

Schrift unter bem oerbeften 9fa*

men ?B?eIippu6 örotinttB ttiber

ben ©ebraud} ber.Sicberrinbege*

(bitten,- ttnb atn° ©elegcnbeit ber*

felbigen ihre auferfidje (jtgenfdjaf«

ten befd)ricben bat.

Pleuut, gefiiUt , fo nennt man nuuu
ffrofe unb gt bltentbeiB burd) ÄttU
fe ber .fituift erzeugte fölttme« , ttt

melden ftcb alle Staubfaben tn

SBfattleitt ber ’üuntenfrette ter*

manbeln , unb meidte eben baber

unfruchtbar ftnb, unb öott ben oer«

oiclfaltigten mef unterfebiebenroer*

beit muff««, in tre leiten bieSittjabl

ber Slattletn ber Sölumettfrone nur
um ein « ober einigemal oermebrt
mirb,uttb immer einige oollfomtttes

ne Stattbfdben übrig bleiben, utib

ti'cfd)e eben baber Samen tragen.

Pleuritis
; foil ttad) ülbanfoti bet> 2)i0'

fern ibes ben fiadjentncblaucb be*

beutelt.

f
Pli-
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Pücaria, hierunter »erflehen einigt

bie gemeine Bdriappeti,

PHcatus, gefaltet, fagt man Bott et*

nem Platte ober anbern Sbeile ei»

ner (pflange, mann feine flache in

fpigige Raiten gelegt iß , meldje

medifcldmetfe auf* unb mebermartd

geben.

Tlinia, piinifchet Baum , ifl bey

«piumier, £tune', Slbanfon , 2ub»

mtg unb Ghbrnevti eine ©attuttg

«Pfiaflgen mit Bielen bem §rud}t*

boben cinBerleibten ©rauhfdbett

unb einem ©taubmege , beren Giu*

menfekb in fünf ilbfcbnitte ger*

fpalten ift, beren Glumenfroneaud

fünf Glattlein begeht , unb bereit

fßeere nur einen ©amen enthalt

unb gefurcht ifi : 9Jlan fenntbid»

her nur eine 2lrt, reelebe in 2lmc*

rica
3« jjaufe ift, unb Bon ber 3er»

theilung ihrer Glatter beu Genna*
men': pitmata

, gefieberter piini*

fchcrBaurn, erhalten hat; feine

Glätter -ftnb ahgebrocitcu gefte»

bert, unb beftehen ungefähr auf

jmblf enrunbdan,unförmigen unb
glattranbigen Glättletn; feine SS lu»

men figeu ohne bejttmmte Orbnittig

unb ebne ©fiele an bett entblöß»

teu altern Slcjten; feine Geeren
ftnb fafrangelb , haben einen gu»
ten (Senich , unb laßen fiel) fpei»

fen : «Wan fann ihn aud bent ©a*
men ’,iclien ; btefett fdet man in

Sepfc , bie mit ieiditer (Erbe ans

gefüllt ftnb, unb in ein Sichbett ge»

graben merben , feuchtet bie (Erbe

immer an, mann fie tvef'en gu fenn

fd)einet, erhalt tu bem (Bette eine

gcntdftgte GJärmc, bebeft biegen*
ftev heg falten Machten mit «Wa t»

ten, unb ofnet fte heg gutem dBet*

ter um ben «Wittag , halt bie So*
pfe BonUnfrautreiu, unb begießt

fte gehörig; ftnb bie Gflangeu auf*

gegangen , melcbcd oft (ehr fpät
gefchtcht, fo muß man fte, mie
bie Ccurnefcvtifcbe Pflatisc/ be*

17S

hattbeln : (Er heißt hep furnier

;

Piinia fruftu croceo odorato.

Plinius (Cajus fecund.) eilt ttertVflU*

ter greunb bed^anferd Gefpaftan,
etit burd) feine gvofe (Ehrenämter

berühmter, unb burch feine meit*

aufgebehnte Äetmtniffe , burd)

feine ungemeine Gelefenbett in

ben ©chriften ber altern 21ergte

unb Waturforfchet, unb burd) feine

eigene dßerfe , bte ftd) noch bid

auf unfere Seiten in ihrem ißer the

erhalten haben,um bie Waturfunbe

äuferft Berbienter «Wann, ber und
ttt ben fed)f;cl)en Iejtertt Glichet«

feiner Hiftoriae mundi alle .flennt*

nifle, metd)e man Bor unb gu fei»

nett Seiten sott bent meitlauftgett

3teid)e ber ©emächfe, ihrem Wu»
gen, ©ebrauchunb Slttbau hatte,

mit unermübefem $letffe gefamnt*

let
;
nur ©ehabe, baß er bei) bte*

fer ilrheit mehr ©amntler, ald ei*

geuer Gcobachter mare , baß er

mehr (Emfigfeit , ald ©charffüut
uttb SPeuvtheümtgffraft geigte,

baß er mehr ffiuuber, alf natür*

liehe Gegebenheiten liebte, baß er

ben Qlngeit, ber (Einbilbungdfraft

ttttb ber 31uffage anberer, eben

nicht immer glauhmürDiger Seute

gu Biele« gutraute, unb baljer

auf biefe 2Irt manched binfebrieb

,

mad bie 9laturforfd)er unfern
-

Sei*

ten, burd) Btelfache (Erfahrungen

ftbergeugt, ald falfch ober fabcl*

haft erfetmen , ttttb mad er otel#

leicht felbfi auf biefer ©eite ange*

fehen haben mürbe, mann er bie

Watur ttt ber Wafur gefttdn hatte:

Wach ihnt hat übrigend Glumiet
bte BovhergehenbeGflange benannt*

Plotia , ift ben 2lbanfon eine ©at*
futtg «pflangen and feiner Familie

ber Safmtne, ttttb beren britteit

2Ibtheilung, beren Glatter gu gmet)

ober bren etnanber gerabe gegen

über, bereit Ginnten in ben 2ötn*

fein bev Glatter unb an bem ©ip*

3 5 tef
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fei beS ©tengelS unb ber Slefie’in

Stauben bepfamen ftehen , unb an
ihrem belebe unb an ihrer Ärone
eine fur^e Stbhre unb fitnf 91b»

fcOnitte, unb fünf furje ©taubfds
ben haben, unb bereu tßeere nur

eine Jette, unb in btefer nur einen

©amen hat*

fluckenet, (Seoul).) etn engltfcher

Qlrgt, ber ejeejet» baSSnbebeSPer»
flojfenen 3al)rhunbertö gelebt, unb

unS in feiner phytographia, in fei«

item Almagefto botanico, in feiner

mantiffa almagefti botanicl, unb ttt

feinem amatheo botanico eine grofe

9)?enge jum Sheil mot)l gerathe*

tbener Stbbitbungen , non feltencn

euvopaifchen , ajtattfchen, unbbe»

fonberS ftneftfehen uttb ofiinbifct)en

©ewdehfen hintertaffen, aber frei>=

lieh bfterS nur getrofnete 3toctgc

chue 23!umeit geliefert, bieOlatitr

nicht immer getreulich nachgeamt,

unb bie Stnjaht wahrer 2Jrten burch

bie ©pietarten ungemein pergro*

fert bat : 93on ihm hat bie folgern

be ^flattje ihren kanten.

Flukenetia , piuEenetifcher Baum,
tfi be» Sinne' , furnier, Subwtg,

Sßbhtuern unb Slbanfon eine ©at*

tung »Pflanzen mit balbgetrenn»

ten ©efchlechtern, unb ohne Situ

menfelche , bereit männliche 3Mu*

me Pier SMdttieiit an ber jvrone

,

Pier Äonigbehdltniife mit einem

S3arte , unb acht in einen Raufen
pevmachfene ©taubfaben, bie metb«

liehe aber eine ebenfalls auS Pter

SMdttiein beitehenbe dirone , unb

einen fehl
- langen ©riffei mit einer

fcbtlbformtgcn unb in Pier Sappen

^«heilten Olarbe hat , unb eine

sterf'brnige ©amenfapfel hinter»

lagt : ®jan fennt bisher nur eine

Slrt , welche ben 33e»iiameii ; vo.

hibihs, hat, weit fiel) ihr ©tenget

um anbere Äbrper herum fd)Iingt

:

©ie fomrnt aus bepbett 3’nbieit

:

ijbrc glatter ftttb herdförmig unb

fpid’S^ haben am 9tanbe fdgenar*
tige Jahne, unb fiehen auf toferen

©fielen
;
ihre SMunientraubcn be«

ftehen auS fehl' pielett mditnlichen
S51umett, unter welchen 311 unterft
etlicl)e wenige weibliche ftgen; ihre

dlapfeln gleichen ben fruchten beS
©piUbaumsjti etwa^^hre ©tat»
ter geben ein fehl* angenehmes Ju»
gemfig, wetctjeS bie Jnbinner mit
ber yutch ber SoBoßmiS fochent
©ie heißt be» ^Mumier : Piukene-
tiä feandens

9
hederae foliis ferra«

tis
, fruftu tetragono.

H I

Plumaria ; tfi ber ©attungStiame ,

roeld)cn £>eifter unb ^abrtcmö bem
tPollgra'e benagen.

Plumbaginoides j tftber ©attMiqSrUts
nie^ treld)en ^oerl)aat>e ber rreit*

febweiftgen Ä oe r t? a a v i fi; e n
Pflanje gibt*

. « folio fpinachiae fpinofae, flofeu-

lo rubro; jo bejtmmrt er fte*

Plumbago, Blcpantrj
, Jahnf’rdut*

lein, ift nicht nur bie Benennung,
unter welcher ©luftuS, ©. Duran»
te unb Sbeobor bie curopdit'che

23leyn?ur$ Perjteheit, fonbcrti mich
be» ben metfien neueren ©ct)iift*

jieilern eine ©attung '})ftanden intt

fftnfStaubfdbeit unb einem©taub*
Wege , bereu SJMtmtenfrone trid)»

terfbnntg ift, unb auf ihrem 33o»

ben ©dmpen hat, auf weldtenbie

©taubfaben fiehen, beten Oiarbe

in fünf 3U'|'d)nttte derfpalten, unb
bereit einzelner ©ame Idng[id)t

unb mit einer jjaut ubcrgoßcti ift

:

Sinne' hat Pier Sitten.

. europaea , foJiis amplexicauli-

bus lanceoiatis feabris
; eUVOpai*

fche Bieytpurg, mit Iaiigenfortnt»

gen, rauhen unb ben ©tengel 11111 =

fafTeubcn flattern
; Jahnwut'd;

a3ic»wurg
;

fte ift in bem mittagt«

gen ©uropa ju Äaufe : Jbr ©teil»

gel wirb ungefähr bre» ©chuhc
hbch ; ihre Sdlumen ftttb purpur

voth, dutbeilen weißt ©te ift fort

wahren b
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»ährenb, unb fommt aud> in »te*

Icn ©egenben £eutfd)lanb» auf
freiem Selbe fort, »an« ge nur

in tvofenem 533oben geht : -Kan
f'ann ge burd) bie Sßjm^eln fort*

pfianjeti , bie »an im grftf>Iitig

,

cl)e fie ttod) treiben, aber fo theilt,

bag an jebem Sfjeilc ein 2Iug

bleibt, an einen »armen Drt unb

auf einen trofetten 23oben 3»een

©chuhe »eit non einanber fegt

,

änb , bty fte 5Bur,?eIn gefddagen

haben, fleifig begtegt, nad)l)er

aber »ou Unfraut rein half, unb'

anbiubet: ©te geigt bei) GluftuS

:

Plumbago quorundam.

JPtumbago zeylanied i foliis petiolatis

övatis glabris, caulibus filiformibus

;

^eylonifche 2Meyv»t»$ , mit fa*

bcttfbrmtgert ©fengeltt , unb ge*

gielten ,
~ glatten unb enruttben

flattern ; fte fomnit, »te bie fol*

genbe,auS £gtnbien : üJbreSßur*

jel brennt igf ©tengel ig holzig;

ihre Blumen gehen in 2lehrenbe»*

famett, unb haben einemtldnueiffe

jirtine; ihre gritchte ftnb flcttcn 5

artig unb länglicht : ©te heißt bet)

S3ocrhaa»e: Plumbago ceylanenfis,

folio fplendente öcymaftri, flore

Jäfteoi

, 4 rnfea, foliis petiolatis ovatis gla-

bris, eaule geniculis gibbofis
; VO*

fenvothe Sleywur$/ bereu ©tett*

gel hoferichte ©elenfe bat, unb be*

fett glatter auf eigenen ©fielen

geben, unb glatt unb e»runb ftnb

:

Sht« üßurjei tg fo fd)arf, bag man
bamit tölafett gehen fattn

; ihr

©tengel tft holzig ; ihre SSlätter

glanjcnti , ihre Blumen rofettrotl) i

©ie Ijetgt bet) fBurmann t Plum-

bago zeylanica, folio fplendente öcy*

tnaftii, flore rubro.

4 , feandeus

,

foliis petiolatis ovatis

glabris j
caule flexuofo fcandbnte

;

getgenbe Bleyunirj, mit fdgatt*

fern unb geigettbem ©tengel , unb

geftielten / et)ruubett unb glatten

Sölättern; ge »äd)g in bem hei*

feien ‘Xbetle »ott 2Imertca »ilbt

3hr ©tengel ig bolgg; ihre 23lät*

ter bleiben immer grün, nnb ihre

SSlttmen ftnb »etg : ©ie hetgt bei)

iOiOrtfon : Plumbago americana ,

viticulis löngiaribus fempervirend-

bus.

Plumbago americana , betae folio am-
pliori ; fdteint bet) ^litmier eine

americanifche 21 rt ber ßcrhaa*
»ifchen pgati$e, mit grofett VTlan*

gc'lbblättern 3u bebeiiren.

. . americana feandens aculeata 9

betae folio minod
; hierunter fd)eittt

er eine anberc americanifdje 2Irt

bieferviattung mit geigettbem uttb

gad)iicl)tem ©tengel / nnb fletnetf

mängolbblättern ju »ergehen.

t . flore aibo; fo nennt £ourne*

fort ettte ©piciart ber euvopäi*

fd)en 2Mcywur$ mit »etger

SSlume,

4 . orientalis , lapathi folio
* flore

minore albido ; bebetltet bet) il)nt

eine mbrgenlänbifd» 21t t ber 25lcy*

wur5 mit d>rm&n?ur$blätterrt

unb fletneren »eiglicbteu Blumen«
.• Plinii

; hientnter »ergehen eint*

ntge bte nattemur$ t atibere ba$
SlchBraut«

Plumifr, ((Sari) ein franjbftfdjcr ?Dlt*

norlte, ber ju (Stibe bet? »ergoffe*

nen 3ahrhunbeft6 gelebt/ unb auf
feinen 9ietfeu nad) 21mcrica fehr

»tele neue ^>gan3en mit unermube*

tem§ieife gefammlet,mit 3tmlicl)er

©enautgfett befd)rtebett, unbtm§
biefe SBefchreibungen mit guten

21bbilbungen unter bett2luffcl?v ifrett

Defcription dos Pläntes de l’Arae-

. tique, unb nova plaiitarum ame-

ricanärum genera; aud) ubnbtö
ettte befonberc fehr fd)bne ©efd)td)*

te ber amertcanifchfn Sarrettfräu4

ter hinterlagcn hat

:

-Bon ihm hat

bte folgcnbe ^gatt3eugattung ihs

ren Flamen.
Flumteria

,

Plunicria, Plutllicrifd»

pgati$e/ Safmittbaum/ ig bet)

bett
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beit neueren jlsduterlunbigen eine

©attung^flangen mit fünf ©taub*
fabenunb einem ©tauhwegc, mit

gewttnbenem ©tengef, gweenjgu*

thlgebogenen ^rnchtbalgen , unb
©amen, weld;e in einer hefonbern

djaut fiele» : ginne' hatbrepilir*

ten,

Tlumieria rubra, follts ovato-oblon-

gis , petiolis biglandulofis ; tothß

piumtmfche Pflntne , mit et;*

runb* Idngltchten blättern, bereit

©fiele gweu Srtt§d;en haben
;
ro<

thev Sfafntin ; fte tfl in Jamaica
tmb ©urinam gu £>attfe : ©ie ifl

»oll öon einem freffenben mild)«

meinen giftigen ©afte , ber bie

ÜOlefTerfiingen fdwarj, unb £b»

dierin bett Scinroanb mad;t, wo
er binfdilt ; ihr ©tamm ifl bäum»
artig , wächll bod) , treibt uieie

btfeSlefle, unbbefommt ernefcbb*

tte, aber bimne Äroire
; ihre '-Pia t»

ter ftnb fel;r gro$ , ihre SMiimen
flehen gu gwo, unb hüben an bem
(lüpfet berSIefle Stehren; fte ftnb

groö unb hochrot!;, haben einen

treflidien ©enich, unb feigen ftd)

in (Europa im jjeu* unb (Jrnbemo*

nat, in ihrem Sareriatibe aber

ba>3 gange 5a[;r hinburch : ©i

e

muß beflanbig im ©la^hattfe er*

halten werben , wo fte ©dntj ge*

gen bie jldlte, unb bet; marinem
«Setter genug freue Suft, unb nicht

31t biel «Sajfer haben muß *• S0?att

fantt fte entmeber attS bem ©a*
men, ober auö ©cbntttiingen gie*

l;en : bett erflcren fact man in £5*

pfe , bie mit leichter fetter (Erbe

augefullt ftnb, unb in ein gohbett

gegraben werben
;
ftnb bie «Pflan*

gen ungefähr gween Jolle hoch,

fo »erlegt man fte in befonbere

f[eine Hopfe, bie mit Ieid;terfan*

biger (Jrbe angefulit ftnb , unb in

ein «Sfflhett gegraben werben,
halt fte, biö fte Würgein habcu,
um ben Mittag im ©chatten, gibt

ihnen bet; heifem «Setter fehr »tele

184

frifche ?uft, fegt fte ben «Sinter
über in baS gohbett im (hlaShaufe,

unb begießt fte in btefer Jett me*
nig : bie Jwelge fchneibet man in

einem ber ©ommermonate ab,
• legt fte ungefähr einen «SJlonat

lang aufbte«Raud;gänge im @(aö*
häufe, btö bieffiunbegugeheiltifl,

pßatigt fte aisbann in Hopfe, bie

mit leichter fanbiger ©rbe äuge*

füllt ftnb , unb in ein gemäßigtes

K'itübcrr »on gol> gegraben wer*
ben , fd;ftgt fte bafeibfl gegen bie

©ottne , tmb begießt fte aüe brer»

ober »ter Zage, aber nur fpar*

fam, gewohnt fte nach ungefähr
gween «Sonaten, mann fre «Sttr*

geln gefd;Iagen, immer mehr an
bte freue Suft , unb bchanbeit fte

alsbantt , wie bie alrc «Jlflangen

:

Sie amerieanifche §rauengimmer
fchmttfen il;rc pare mit ihren 331«*

men : ©ie heißt heu SSromtte

:

Pluraeria arborefcens, ramulis craf-

fis , foliis oblongo-ovatis
,

petiolis

biglandulis, floribus geminatis per

fpicas terminales ; bei) £ournefpl*t:

Plumeria flore rofeo odoratifTimo ;

ebmalS bet) Sinne' t piumeria fo-

liis ovato-oblongis , unb bei)

qultl t Plumeria (rubra J arborea,

foliis ovato-oblongis planis.

Plumeria alba 9 foliis lanceolatis re-

volutis* pedunculis fuperne tube-

rofis ; wcijTe Plumierifd)e Pflar.#

je , bereu Blatter latijenfovmig

unb umgeroUt , unb beren 25(u*

mcnfttele nad) oben $u fnollig

ftnb; fiamatca unb Martinique

tfl ihr 33aterlanb : ©ie Ifl eben*

falls t>olI uon einem mHdjwetftett

©afte
;

tbr ©tamm treibt wenige

2Ie|fe, unb wirb nld)t über fünf*

jeben ©ebube bed) ;
ihre SBldt^

ter ftnb febr lang, fd)tnat# unb

fdjarf^ugeipi^t ; if>re 55hmten ftnb

fd)neewet§ mit gclbltd)tem
©chUmbe, unb haben einen febr

angenebnien ©erud), ber ftd) weit

umher herbreiret : bauten aber

nid;t
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ntd&t fo lange, aiß bie ©Tunten ber

rotben : 9Jlan fann fte ttbrtgenß

,

wie biefe, fotlpflangen , unb muß
fte eben fo behanbeln : baß mit il)c

ven frifchen ©Jurgeln abgcfochte

SBajfer folte auf ben «artbaifdjen

©tlanben ein geheimeß Drittel ge*

gen eine Äranfbeit fepn , bte bie

Cfittroobner (Optant nennen, unb
welche ber geilen ©eud>e gimlid)

nabe fommt : ©ie beißt bep Jour*
ttefovt : Plumeria flore niveo, fo-

liis longis anguftis acuminatis.

Vlumieria ohtuja, fohis lsnceolatis pe-

tiolatis obtufis
; ftumpfe plumie*

rifcbe pflange, mit langenfbrmi*

gen, geftielten unb jlumpfen ©litt»

lern
; fte fommt attß ben heileren

©egenben pon 2lmerica : Sbrr
©lätter ftnb fürg ; ihre fchneeroeij»

fe fieine ©hinten ffeben auf ä|tigcn

©fielen : 9Jion muß fte, rote bie re»

tbe , behanbeln , unb fattn fte auf

gleiche äBeife fortpflangen : ©ie
heißt bei) £oimiefort unb ßateß»

; Plumieria flore niveo, foliis

brevioribus obtufis.

• . flore msjore odorato & incar»

uato; bebeutet bep SDfiliern ben

japattifd)eit©aimt,ober eine -Spiels

at't bev rotben plumierifcben
pflange, mttgrofer fletfd)vetber

58 ktnie.

• . fohis longißimis minus fuccu-

lentis, flore pallido; fff Sßjtßerß

fünfte 2lrt, unb in bem fpanifd)en

2lntbeile pon 2lmertca gu £>aufe

;

ihre ©{unten ftnb blaßrotb , ubru
ßenß aber eben fo groß unb meid*
viedteub, alß bep ber rotben

;
il)»

re ©lauer ftnb fd)bn glangettb, gu»

weilen gegen einen ©d>u() iangunb
brepjode breit, unb lange nicht

fo faftig , auch nicht mtt fo tiefen

2lbern ocrfehen, aiß bep ben fibri»

gen Bitten; 9ßlan fantt fte, rote bie

rothe, permehren, uttb muß fte

eben fo behattbeltt.

• « foiio latiore obtufo, flore luteo
V - 9

mlnore ; ift feine fecbfle 2Trt; ihre

©lätter ftnb breit unb flumpf ; ib*

re fieine roeiffe ©[unten flehen ia

flernen utiattfehnltdjen ©ftfcbelt*

bepfamen, unb bauten ttid)t lange:

©ie roirb, rote bie rorbergeheabe,

fortgepflangt unb bebanbelt.

Plumieria ittodova arborefeens , c*u«

dice vix divifo
; gentcblofe piua

mienfehe pflange , mit bautnar*

tigern faum gertheiltem ©tamme

;

tft 3acquinß britte 2lrt, unb bep

ßarthagena gu ^>aufe:5hr©tamm
wad) fl aufrecht, unb ungefähr
ad)t ©ebube hod),unb gertbeilt ftd)

tn fehr wenige 2iefle; ihre glatter

ftnb , rote bep ber rorben plitmic*

rifd)en p{lange
;
ihre ©hinten fttib

weiß, ohneöetttd), unb ttod) eins

mal fo groß, aiß bep ben übrige«

Sitten.

• . pudicr.

,

florum limbis claufis;

febambafte Plnmierifche Pflan*
ge, mit gefcb (offen et SJJunbuttg

an ben ©(unten ; (fl feine Pierte

2Jrt, unb wirb in (Juracao ge*

pflangt: ©te gibt Ptelen milch»

roetjfen ©aft, roantt fte perrottnbet

roirb; H)r ©tamm roacbjl auf«

red)t, unb ungefähr fünf ©ebube
hoch ; ihre ©lauer ftnb langlidjt,

fad) unb aberid)t; ihre ©lumes
haben einen außnehmenb gute«

©emch, geigen fid) gween gange

SDlonate hinburd) ittgrofer 2Jngahl,

ftnb gang ge(blid)t unb bleiben tm*

wer gefd)ioffen ;
beßroegen fjetfew

fte aud) in €ttracae , roo man fte

fehl- hoch fd)ugt, Snngfertt.

Plumofut, feberartig, fagtmanuoR
. einer ©amenfrone, roann fte auß

mehreren t auchen djaren gufamen«

gefegt tfl.

piumuia ; bebetttet bep ben netteren

©chnftflellertt ben fchupigen auf»

rodvtß jteigenben 2,t)eil beß Äetmß.

. . veris ; hierunter perjlehtmatt

bie Ffeitifte öchlülTelblume,

Pneumoaaiithe; i|i nicht nur bie S5e«

neu«
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•itemtung, unter treidlet %Vtia «nb
(Eorbub ben sjimmelftengcl , So#

bei aber, '21kober unb Ojerarb bie

flungenblttme »erflehen, unb ber

23ei)itame, weichen Sinne' ber lej*

tern gibt, fonbern and) ber <53 a rs

tungbname , unter welchem 03 le«

bitfa) alle Slrten beb tgnjiane be»

greift, beten ©taubbeutel ftd) in

eine 2Baige »ereinigen.

Poa, Kiipengraö , «ßiebgrab, ift

nid)t nur ber Oiatfuttgbttame, unter

weldient Malier einige Sitten beb

3\ifpeitgrafea, beb Sdnumgelb
unb beb ^trauögrafeö mit bem
Sittergrafe, ülbanfon bie Oiats

lungeit beb 3tttergrafes,beb@pt$*

grafeS unb ber @dimie[en »er.et*

uigen , fonbern auch bei) Sinne',

Subwig unb 23&hmcni eine Oiat*

tung Ojrdfer mit brep Staubfd*
jben unb gween ©taubwegen , be«

itett 93!umenfeld) :mebrere 331um«
d)eti enthalt, ,unb aubjwet)©d}a*

Jenftufen, unb beren eprunbeb

Sle()rd)en aub etwab fpijigen unb
am fRattbe gleid)fam uerwelfren

SSIattlein befteht : Sinne' hat brep

unb gwangig Sitten,

* aquatica ,
panicula diffufa, fpi-

culis fexfloris linearibus;

rifpengraa , ;mit einer tpeitfehwei*

ftgett SMumenrtfpe, unb gleich*

breiten ungefähr aub fed)b SBlftm*

d)ett befiehenben Slehrchett ; äßaf*

feroiehgrab hoheb 2Bafferoieh«

grabj SDiteli^; SJiilg ;
grofer 2©i*

lig
;

eb wdchft ttt .gang (5uropa

an Ufern >»ott ,gifd)teichen unb
gluffen, mnb in '3öaffergi:dben

t»ilb , wo eb imSrachmonatbliif:
(5b i|t eitieb ttnferer f)bd)fien ein«

I)eimifd)en05räfer.: «seine 5Bur*
jcl ift aubbaurettb; fein dpalm wirb

bibfed)b «schuhe hoch; feine 95ldt»

ter ftnb glait, unb, mann eb in

feuchten ©teilen wdd)ft, fehr breit;

feine SMumcnrifpe verbreitet ftd)

in fehr niete Slefie, unb ift gegen

«inen schul) lang
;

feine SJei)vd)cn

Po

ftnb braunrot!) unb grt'n »er*

mifcht, unb befiehlt aub funfbib

gehen S3luntd)en : ©amt eb noch
jung abgemafjt wirb, fo tfi eb

grün,, unb gu f?eu gemacht, etn

fehr angenehnteb guter für bab
93ieh» befonberb für bie ®d)afe,
unb in btefent 23etrad)t »erbient

eb auf feud)ten unb fumpftgeit

©teilen angebaut gu werben
;
laßt

man eb aber aubmad)fen, fo wirb
eb für bab föiel) gu gab unb hart,

unb .eben baburch gum guter utt*

tüchtig : (5b heißt bet) .»allein ;

Poa altiffima, foliis latiflimis. pa-

nicula ampliflima , locuftis diftichi*

.multifloris; bet) OiotKtt : ,Poa pa-

.nicula contrafta, -fpicis ovatis tere.

tiufcuüs ; unb in bett J'enffchrtften

ber fonigl. Slcabemtegu ©tolholm:
Poa panicula diffufa , fpiculis fex»

floris linearibus muticis compreflis«

Poa palufttis,
pauicula diffufa, fpicu-

,lis fubtrifloris pixbelcentibus , foliijs

fuhtus.(cabrjs^@unipfrifper!gra6,
jbeijen glatter .auf ihrer .untern

glddje rauh , beffett 5B(umenrifpe

,tt»eitfd)meiftg, unb beffett Slehrchen

.etrnab .hartg ftnb, unb mctjleub

,aub bre» S3Iumd)ett beftehett ;mait

ffnbt ebin Italien, in ber schtney
iunb üt Schwaben ttt ©timpfeu unb
UBajfergrdben : ©ein 5?alm wirb
gegen bre» ©d)uhe hod)

;
feine

Sldtter ftnb, wann eb noch jung

tfi, meergrün , wann eb aber et»

wab alter wirb , mit gang Keinen

©tachelu befegt ; feine Sölumen#

rifpe tfi feljr blumenreich, unb
.gegen einen halben ©d)uh lang.;

feine Slehrd)en ftttb ffein unb bunt,

braunvotb, unb ftlberweiß,, unb

beftehett aub ^wet) bibbret) 231üm*

,chen
;

ihre fteld)e haben Oiran«

.nett, unb bie gjldttletn ihrer dirotte

enbigeit ftd) in fteife ©ptgeit
;

eb

blüht im ?0?aimonat, unb heißt

bei) 33a 11ent : Poa panicula ftrifta ,

locuftis bifloris, calycibus ariftads *

foiiiculis viliofis,

Poa
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Poa nlpir.a , panicula diffufa ramofifli»

ma, fpiculis fexfloris cordatis, %ls

petirifpengme , befien SMutnen»

rifpe fcl)v weitfchwetfig ifi , unb

ftd) in febr oieie Slefie jertheiit

,

unb befie» ükfircfien au3 fed)3

SBlumchen befielen, unb fierjfbr»

mtg ftnb; e3 ifi auf ben fijhwetje*

. rifcfien unb lapplänbifd)eti 21ipeti

ju .paufe : ©eine ÜBttrjel ifi, wie

&ep bett jwo foigenben Wirten, be*

fiäitbig; fein .Öalmwirb feiten eis

nen ©d)ub hoch, unb ifi ganj in

SSIattfcbeiöen etugehullf, guwetlen

fafi gan$ purpurrotl)
; feine SMäts

ter ftnb weich, gan$ glatt, unb mei*

fiett3 $wo , manchntalen nur eine

' halbe Sinie breit
;

feine Sitfpe ifi

melfien3 bid>t unb febr bliimeit»

reid), bisweilen befielt fie nur

au6 ad)t bt3 jefien 2lebrd)en, trei*

che febr gro3, unb etttweber grün,

ober blutrotb unb weiß eingefaßt

,

ober welcl>e3 häufiger gefcbiebt

,

bunt, blau , gelb unb weiß ftnb

,

unb au3 oier bi3 fed>3 231utnd)en

befiebett , beren fronen auf bem
Stufen toeicfie Spare, tote ©etbe,
haben: ©3 beifit bep Maliern:
Poa latifolia , culmo debili , locuftis

quadrifloris , calycis glumis aequa-

libus, floralium dorfo fericeo*

• « trivialis
, panicuia diffufa, fpi*

culis trifloris bafi pubefcentibus, cui-

ino ereffo »tereti; gettlehieö 3\i*

fpcngraö, rutt aufrechtem unb
runblichtem Äalttte , .einer weit*

fd)ioeifigett iöltimenrtfpe,unb Slebr*

eben, weld)e au3 brep 5Mumd}en
befiebett, unb .unten etwas barig

ftttb ; mittleres ä}iel)gra3>fleitie3

gemeines @raS ; e3 aoädjfi in

ganj Guropa auf Triften unb an
2ßegen totlb : (£6 blüht im DJiai*

ntottat mit ametbpfiblauen ©taub*
beuteln , unb erreicht treber eine

beträchtlid)c ä?obe, noch ein fon*
berltdjeß Slttfehen: datier fdtetut

e3 für eine biofe ©pielart beS jap*
eigen ‘ixifpengrafeöjit halten,oott
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welchem e3 fiep boeb burdb ferne«

geraben, unb nicht fepiefen, rttn*

ben , unb nicht breitgebruften

#a!tu unterfdteibet ; fein 3Mu*
menf’dch enthält juwetlen nur

jtoep 2Mumd)en.
Poa anguflifolia , panicula diffufa

,

fpiculis quadrifloris pubefcentibus,

culmo erefto tereti ; fchmalblättes

richtesXifpctigrae, mit aufrech 5

tem tinb runblichtem Spaltne, einet

wettfehweifigen SMumenrifpe, unb
etwas hangen Slerchett, welche

au3 Pier SMtttnchen befielen

;

fchmalblättertd)te3 mittlereSSMeh*

graS; man finbt e3 in gan$ ©u*
ropa an Slefern, auftrofenenüBie»

fenunb an fietnigen £)rten, woeS
im Sftaimonat bliil)t.: ©eineBBur*
jel friecht unter ber (Srbe, unb
treibt oteie ©profien ; fein Äalra

ifi fiarf unb wirb fiber brep ©d)u»
be hoch ;

feine SMätter ftnb feht

fchmal unb jufamengeroUt
;

feine

S3Iumenrifpe ifi fchmal., unb be*

fiebt auS $imlid) otelen Keine«

grünen, unb .braunrot!) , ober rot(>

unb ftiberweifi eingefaßten Siebt*

d)en , welche att3 brep hi3 fünf
Sßlttmchen ^ufamengefejt ftnb : GS
wirb frtfeh , unb unter bem Speu

mitföortbeti unb gerne oon betu

5ßieb gefrefien , unb ifi baber .boti

engiifd)en Sanbtoirtben unter bem
Slawen : Birdgrafs , ,al3 ein 00t*

3ugltche3 guterfrout jum Sin*

bau empfolen worben : ©3 h’ifit

bep Maliern : Poa foliis duris fe

convolvcntibus , locuftis quadriflo*

ris viiiofis ; unb tn ber lapplänbi*

fepen s))flanjengefehid)te : Poa fpi-

.culis ovatoroblongis , foliis fubula-

tis,

. , pratetifis, panicula diffufa, fpl-

. culis quinquefloris glabris, culmx>

erefto tereti; ppiefemifpengtaa
mit aufrechtem unb runblichtem

Äalme, einer weitfehwetfigen iöiu*

menrtfpe, unb glatten Siefirchen,

welche au3 fünf Blümchen befie*
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hen; gemeines ©ro3g gemeines

35tehgra3 ; gemeine* grefeS 33ich*

gva3 ; e3 ift in gang ©ur.opa auf

bett frncbtbarftcn iStefen ferro!,

«13 auf unfruchtbaren SSergen gu

jjaufe *• Sein ijahn wirb über

brep ©ebuhehod), unb treibt feine

Sproßen ;
feine SMumenrifpe be;

jfebt au3 fein* {leinen weiß unb

grünen 3Jebrd)en,weld)e an3 gmep,

brep, biö fünf 331ümd)en bejles

bett : blüht im 93iat<unb «Sracb* •

tnotiat ;
baS 'Sieb frißt e3 grün

,

unb unter bem Äeu fefjr gerne: @3
heißt bep Maliern : Poa panicula

diffufa locuftis trifloris gl abris
; mib

bet) Sieben : Poa fpicuiis ovatis

comprefiis muticis.

Poa antiun

,

panicula diffufa angulis

reffis, fpicuiis obtufis, culmo obliquo

compreffo
; jähriges Xifpengras,

beffen £>alm fd)tef unb gufamett*

gebrüft , unb b elfen Söiumettrifpe

nad) geraben äötnfein weitfebroet*

ftg tjl , unb au3 (rümpfen 2lei)t>

d)en beftebt ; ©onmterptebgvaS

;

flehte# weiße# ©trau#gra3g man
ftnbt eS in gang ©urepa an ©e s

gen unb trofenen Orten : ©eine

SBurgel iß jährig ;
feine ©teugel

hüben ganje Olafen, werben nicht

febr hod) , unb Hegen etwa# auf

bev @rbe, haben fpigtge Sie, unb
ftnb zuweilen roth; feine Sldtter

ftnb fürj unb glatt ; feine iSlumen»

rtfpe tjl btcht utib brepefig ; feine

Sfehrchcn ftnb grün, an her ©ptge

rbt!)Üd)t , am Sianbc hingegen

ftlbcrroeiß , hejlehen au# brep bi#

Pier 23(ümd)cn , unb bie uuterfte

figen gepart : @3 heißt bep jjal«

lern : Poa culmo infraöo, panicula

triangulär!, lociiftis trifloris glabris.

, * flava, panicula diffufa , fpicuiis

ovato-oblongis nitidis; geibeö i\ts

fpeti^rae, mit n>?ttfcl;meiffger

5B(umenti|pe unb glanjetiben et)«

nmb4dngiicl>ren 9iet>rci)en; 33 ir*

giuien i|t fein ?ßatetknb.

Poa pilofa , panicula patente ftri&a ,

ramificationibus primariis pilofis;

gäriges Kifpengrae, mit fenf^

vect>fer unb offener 25Iurnenrtfpe,

Seren evfre 2ie|te bavtg ftnb
;

ei

fommt au$ Italien; ®eine23!u*
lnenvtfpe tfi gro$ unb febr fd)on

,

unb befiebt au^ Dielen * [einen pur«

pur* ober
e
braunroten s2id>rcben

:

jjaller i)dlt eS für eine blojfe 3!b*

art be$ febonert.

. amabilüs panicula patente, fpi-

cuiis oftodecimfloris linearibus

;

liebliches Xtipengras, mit offe»

tter SBlumenrifpe , unb gietd)bret*

ten 2lerd)ett, weiche aii3Üd)(;d)cn

Slümdjen beßehni ; e3 iß in

Oftinbien gu £>aufe , unb burd)

feine purpurrothe 2Mumen unb
burd) fettte breptterbige ©pei;eu

,

voooon bte untere nach utib nach

abfallcn , nahe mit bem fcbctien

bermanbt : @3 hieß fouft hep ütrt*

ne'; Pos panicula patente, .fpicuiis

o&ifloris linearibus.

, Eragroflis

,

panicula patente,

pedicellis flexuofis, fpicuiis Terra*

tis decemfloris, glumis trinerviis;

fd)cites Kifpengras, mit ojtener

25!umemtfpe , fchianfett 93iumeu«

flielgett , fagenarttg gehanten unb

aus gehen fßiumchen beßehenben

Ulehrdren, unb brepneroigen©pef«

gen
; es wßchft tn Italien unb Ün«

garn, aud) Itt ber ©d)wetj auf
S}?aurenuub Summen, ttt ©a!ib*

hoben, .an 5je{ett unb ©een rntib

:

@3 iflfehr nahe mtt bem fdrottften

Sittergrafe termanbt , unb hat

übrigen3 Me ©tellttng be3 jahris

gen Uifpengrafes ; fein Äuim
treibt guuachft mtber üSurgeUBoi«
leit , liegt meißen3 barnieber unb

ift fchwad) , unb nur ungefähr

jroeeti Seile, gumeilen aber greeett

©d)u!;e hoch unb aufrecht ; feine

§M arter ftnb hang ; feine SMumeiu
menrijpe gertheilt ftch tnfehv Meie

Siefte, unb begeht au3 garten, pur*

puvrothen -dehrthen, meld;c tutf*

recht
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recht auf fcfjr feinen ©ticlchen ft«

gen , unb moi'on bie untere anß

fünf, bie mittlere anß fteben, unb
bie obevfte auß neun biß geben,

feiten auß gwangtg 55litmd)en bc<

fteben : €'ß beißt bet) ballern t

Poa locuftis diftichis decetnßoris,

calycibus acutis.

3?oa capillaris, panicula laxa patentif-

ilma capillari, foiiis pilofis ,
culmo

ramofiffimo ; har$arte5 Ktfpen2

•gras, mit äuferji dftigem jjalnte,

f)artgen ^Martern, unb einer (ofent,

Jbarjtmten unb febr mit offenste*

ijeuben 25Iumeimfpe
;

e§ bmmt
auö ©trginienunbgnnaba : ©ettt

jjalm.ift etroaS breit gebruft;Jeu
•ne SMumeunfpe ifc febr fein, jtefyt

fenfrcd)t, unb jcrtfteHt fiel) in utu

sdHd>e 21efte
;

feine 2lerd)en fttib

•febr tlein unb ldugHd)t , unb be*

freien auö bm; btö fed)6 SMänt»

eben, welche an ihrer ©runbfld*

d)e raud) ftnb; feine földtter füib

nad) ihrem Utfprunge bunn
.mit fangen Äaren befe^t : ©S heißt

I>ep Äalm * Poa culmo fubcompreC-

io, panicula tenui/fima, fpiculistri-

floris minimis , flofeulis bafi pube-

Jcentibus
} unb bei) ©rOHOl) : Poa

panicula laxa erefta ftrifta* fpiculis

ere&is ohlongis,

.« malabarica% paniculae ramis fim-

plicifiimisj floribus feflilibus, femi-

nibus diftantibus, ctflmo repente^

. rnalabarifdicö Uifpengraß, befs

fen ©feugel friectot , befien 2>lu*

luenrifpe gang einfache 2!c|te treibt,

befTen SMumcn uejl aufftgen , unb
bejTen ©amen in einiger Sntfers

mutig non einander (leben ; eß ift

in C-jiinbien gu jjaufe, roo cß auf
©anbboben iuäd>fr.

„ . cbiwmjts, paniculae ramis (im*

plicilTimis, floribus feifilibus, femi.

nibus imbricatis, culmo erefto
; fjs

tieftfd}ese\ijpengm9,beffen Äalnt
a«fred>t ift , bellen iMuniettris

fpe gang einfad)e Stelle treibt, befs

( (Jwunac. ßotau, Tom,V

I

/,_)
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fen SSlumen t>cff aitfftgen, unb
beffen ©amen, wie ijolgiegel, auf
einanber liegen ; fein fSateriani)

tft, tute bei) ber fotgenben 21rt

,

S'fttubien : ©eine SMumenrifpe iff

meijr gebrangt; feine 5M)vd)ett

ftnbfleiner, a(ß bei) ber norber*

gebenben 2lrt , unb befteben nur
;auß nier 2Mitmd)en.

Poa tenella
,
panicula oblonga capil.

lari fubverticillata, fpiculis fexfloris

minutiilimis; gatteö KifpetigraS,

mit länglidtter, baargarter, unb
bepnabe quirlf&rmigcr 23lum*tuu

fpe, unbfebr f leinen Slercbeti, roel*

d)e außfed)ß ©Iftmdten befteben:

©ein jjalm wirb ungefähr jrceea

©d)ul)e bod) ; feine SMätter/utb

lang ; feine ©lumenrifpe ift »er*

engert, il>re Slcfte fteben qutrlfors

jtttg ; feine Slercben ffnbfo flein,

bag matt , ebe bte ©amen reifen ,

bie 2Mumd)en nicht gäblen Jannt

. rigida , panicula lanceolata fub-

ramola fecunda : vamulis altenii*

fecundis
; fteifeß Xifpengras, mit

langenfbrrniger
,

gimltcb älüget

unb etttfeitiger SMnmenrifpe, be*

ren grneige mcdifelßtueife unb nur

auf einer ©eite beß jjalmß fteben;

eß read) ft in GngeÜaub ,
§ranf*

reid) unb 2eutfd)!anb.an tretenett

Orten intlb , unb blut)t >r» 9)lats

monat: ©eine SSurgel ift bejläns

big
;

fein jjalm ift (reif unb fef)t

furg ; feine SMumennfpe ift gn?ep*

mal gufamengefegt
;

ibveSlefte fte*

beu wecbfelßmetfe , unb trage«

wed)felßt»eife Slerd)en auf fteifen

©tieldten , rocldge fftrger, alß bie

2lere, ftnb , bie 2!erd)en ftnb gleich*

breit , fpigtg, uttb befteben au8

fünf bis ad)t girnlid) fptgigen

23itund)en , bereit Äeld) machen*

fbrmigift t ßß heißtbep ©eravbt
Poa panicula coarftata fecunda, ipi*

culis fexfloris linearibus alternis rl*

gidis ; unb ebmalß bep Stirne^

Poa panicula lanceolata lübramofa^

floribus alternis iecundis.

^ Pot»
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Poa compreßa, panicula fecunda coar*

ftata t culmo obliquo compreffo;

Sufamengeöröftcs Xifpettgras,

mit einfeitiger unb verengerter

33lumenrtfpe, unb einem fdbarfeu

brettgebruften £>alnte
;
man finbt

eS in gatij ©ttvopa mit* tu bera ttitts

terndd)tlidu’n Sjtctle von America

an ©egen mit» attbem trofenen £r*

ten , auf SOtaurcn uub ©dd)ern

,

moeS vom ©fafebts in bett ©rnbe»

monat blüht : ©eine ©tugel ift

auSbaurettb : ©eine jjalnie lie»

gen halb auf beut 25obeit, uub ftttb

glatt unb ätmltcl) hart ;
feine 2Mät»

ter ftnb glatt; feine ©tmteurifpe

fiel)t fenfred)t , unb befreit auS

wenigen fd)bnen, jimlid) veßen,

unb grbffentbeilS brnunrotben 21er»

eben , welche bep ber amertcani»

fd)en ^Pflanje öfters nur auS brep,

bep ber europdifd)en aber auS

fed)S QJlumen jufameugefejt ftttb

:

©S beißt bep ballern : Poa cul-

mo compreffo declinato, locuftis

diftichis fexfloris ; unfc ttl £>Ctt

©enffd)viften bev fontgl- 2lfa&emte

ju ©toffyohu : Poa fpiculis ovatis

compreflis muticis, panicula fecun-

da coar&ata.

Poa nemoralis * panicula attennata,

fpiculis fubbifloris mucronatis fea-

bris# culmo irbcurvo; XPalfcttfpctt*

gras, beffeit jpafrn geFrumnit,

beffen SMumenrifpe verbttmiert,

unbbeffe»2lerd;en raub ftnb,meis

ftettS auS 3wepSMumd)en begeben,

unb ftcb in fteife ©pi^en enbigett

;

man finbt eS tn gang ©uropa an

bem ffbattigen guß ber ©ebfirge,

unb in ©albern, wo es im S&rad)»

mottat blnbtt ©eine ©ur^el ift

bleibetib unb Friecbettb ; fein jQalrn

liegt halb auf ber ©rbe, tvirb nn»

gefdbr 3tveen ©ebube lang , unb

iff fcbtvad) , uub 3uweilett an fei»

nen ©clenfen mit faferiebten uttb

raud)en ©cbmaitmigcti befc3t ; fei»

tte SMdtter ftnb glatt ; feine 83 !n*
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menrtfpe tf! butni, fclnvad), unb
flabericbt

; feine 23!tnuenfeld)c

ftnb wejg eingefaßt , unb bas au*

fere SVldttlcin berfelbigen bat eine

©ranne; ferne $8lumetifmten ftnb

ebenfalls ginn unb wetg eingefaßt:

©S beißt bep ballern : Poa culmo
debiii

,
panicula nutante, locuftis

bifioris : folliculis fubvillofis.

Poabulhofa; panicula fecunda paten-

tiufcula, fpiculis quadrifloris ; bol*

liges Kifpengras, mit einfettiger

unb 3imlid) offener SMutbenrifpe

,

unb 2lebrct)en , ttelcbe auS vier

SMunicbeti begeben ; JJaucbelgraS;

HetttcS ^wibelgraS , FleineS früh*
gctttgeS 3*itbe!graS ; ffbalotten»

graS; Flein (SbaloftengraS ; eSiff

iu ber ©d)tvet3 , in grutiFretd)

,

©panten, ©ebreeben unb in bett

9)Jorgenldtibern 31t #aufe : ©eine
©ui-

3el treibt gatt3e gebrangte 93u«

fdiel von fd)tttalen flattern, mei*

d)e fletnett Jtvibcfn gfcict;cn
; fei*

tte jjalme ftnb rutiblicbt, unb tver*

ben über einen ©ebttb bod) ; feine

^Slumenrifpe iff tvettfcbtvetftg unb
meergrün

;
fein ©lumenfeld) bat

©rannen, unb enthalt brep btS

vier S5lumd)ett , tvovon öfters ei»

tteS ober baS anbere in einen lau*

gen,frttmnien unb vetelblaueit Üe»
gel auSartet, ber über bie 93lume
beruntcrbdngt : biefer Umfianb
gibt bem ©rafe 3tnvet(en baS 2ln»

leben , als tvamt cS Sttnge triebe

;

©S gebort unter bie nabrbafte,
feine, fufe uttb frühzeitige ©rdfer,
unb verbtenf, ba eSftcl) ttod)ttber»

biS ffarf vermehrt , uttb auch in

beut trofenffen ©attbe fortf'ommt,

angebaut 3u tverben : ©S beißt bep
©uettarbt Poa culmoriim bali tu-

beroiä ; unb bep Äaüertt : Poa fo-

Jiis bulbofis, panicula diffufa, locu-

ftis quadrifloris , folliculis fubvil- -

lofis,

• ciliaris , "panicula glomerata
’

glumarum valvulis interioiibus pi.

lofo*
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lofo-ciüatis t KifpettgraS CtUS 7‘ 1
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maica, mit fnauelfbrtttiger 5Mu*
menrifpe , unb SMuuten , wovon
bie innere mit Barett eingefaßte

<Reld)e haben ; Jamaica ift fein

«öaterlanb : Seine Qjjlatter fttib

fehr fchmal ; feine SMumettrifpe

feilt fein nnb wollig ; feine Sters

eben finb flein, nnb (leben auffür*

gen unb feljr bnroten Stielen.

Pc-a erißata , panicula fpicata , caly-

cibus fubpi iüils fubquaärifloris pe-

dunculo longioribus, petalis arifta*

tis; hattetifnmniartigeö Kifpen*

gras, beffen Sftifpe arenfomtig,

beffen SMwmenfcId>e gimüch barig,

nttb langer als bie 33ltmtci;|üclc

finb, tmb nteijleuS vier 3Miuiid)en

mit ©rannen an ber &rotte entbaU

tet:
;
eS m.id)ft in ber Sd)weig, in

2eutfd)!auö, gratifreid) unb €'0 ;

gellattb an trofeneu unb ltiagent

jDrtett wilb, unb blüht imSSrad)*

tinb/beumouat mit blauen Staub*
beutein : Sein .Vbalni wirb gweett

Sd)ube boel) ;
feine glatter finb

rauf) ,
gotig unb meijienS gwe Si=

iticn breit ; feine SMumenrtfpe ijl

btd)t unb Jufamengegogen ; fein

SMutuenfcld) ijt f'urger., alb bie

Sßiume , unb feine SSldttlein finb

tmgieid) , unb weiß eber geibltdjt

eingefaßt ;
bie SMdttlein feiner

SMtuuenf'rone finb gleid), baS an*

fere giutt , baS innere aber weiß,

* m jpicata , panicula fpicata, flori-

bus fuhulatis, flofcuüs remotis
;
g£s

ahrteS llifpettgras, mit gealpter

SMuntenrtfpe , unb pfriemenfbr*

tuigen 51crd?cn , bereu üSlumchen

in einiger Entfernung von eitian*

ber (leben ;
eS l'ommt auS -])ortu;

gall, unb l;at bie Stellung beS

Schwingels: Seine Sßnrgel treibt

mehrere fpaimenlange obalme

weldje über fiel) (teigen , unb ai* .

lentbalben mit 25lattfd)eiben bes

{leihet ftnb ; feine SSlgtter fttib

gletcbbreit, fdjmal unb glatt, unb

19S

haben btfeve Sd)eiben; feine 35Iu*

mentraube verengert frei) in eine

Sichre , bie faß fo lang , als ber

.Öalrn, ijt ; baS aufere SMdttleia

feines S5lumenfeld)eS ift furg unb
ettrnnb, unb baS innere tiod) ein*

mal fo lang
;

baS aufere 2Mdtt*
lein feiner SMumenfrotten ift lang*

ltu)t unb fchärf gugefpigt;' feine

Staubbeutel finb gelb unb ent*

gmepgefpalten ; feine ©rijfet fes

derartig unb weiß,

Poa diflans, panicaiae ramulis fubäi-

vifis, floribus quinqutfloris : flo-

fculis diftantibus obtufis; C|levveis

d)ifd;e5 Kifpengrds, mit einer

SMumenrifpe , bereit ^metge fiel)

3tätlich gertheilen, unb mit Sicht»

eßen , H'eiche auS fünf fhntipfett

unb in einiger Entfernung von ein*

attber fleljenben S3lumd)ett hejle*

Ijent ES fommt auS jDcjlerreich,

unb hat feine Stellung mit ben
übrigen Slrten beS Kifpcttgrafcö
gemein

; feine Salute ffeigen über

ftd) , unb finb, mir bie SBJdtter,

glatt
;

feine SMumenrifpe i|l etwas
raub ; feine Slercheu beftehett auS
vier bis fünf SMumchen , welche
von ber Sptge an bis in bie Sßiitte

tveiß fttib, unb fo weit, als bep
bem Strausgrafe , auS einanber

fiebert, aber einen gemeinjchaftli*

cljen .ftcld) haben.
• caule re&o, panicula rara , fcl-

iiculis trifloris, bafi doribque villo-

fis
; biefeSlrt, treidle auf bcnt)5»

bern SBtefcn ber fcbtveigerifdtett

Silpen mad)(l , befdneibt Malier
unter 1457 : 3bre Obalme" finb

fcl)ivad), gerabe, unb einett baibeit

Schul) bod), ober noch cttvaS ho*

her ; ihre 23ldtter finb gart, unb
meijlenS feine £inie breit

; ihre

5Mumeurtfpe entfpiingt aus bem
oberftett ©elenfe b,eS bbalmS, unb
ijt ßatterid)t , bunt, unb einen

>U laug, ober baruber; bie iSlatt*

lein ihres ElumcnlcUhS ,* melclH’r

© 2 K—
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bre» auf ihrem Sfttfenunb auftlj«

rer ©runbfldd)e raud)e SMumdhen
enthalt, fttib un^Ieicl>, tttib enbi*

gen ftd) in fteife ®pr,en.

Poa culmo alternatim fpicato : fpicis

teretibus hirfutis ; bebeutet bet) 3*
©. ©meltn ben gefieberten Crefp.

, . culmo refto , locuftis trifloris

gluberrimis, calycibus ariftatis > bie*

fe 2Irt , »reldte tn ©raubftttben

,

©Schwaben unb granfreid) wad)ft,

betreibt datier unter 1463; ihr

jjalm ift glatt, bfuttt , rutiblid)t

,

aufrecht, unb gegen jweeu ©d)u»

Ije bod); ihre SÖIdtter jtttb nevrig,

»reich, biß jtro Siniett breit, utib

halb glatt , balb mit einer jKintte

»erfehen, unb haben eine itafenbe

©cheibe ; ihre SMumenrifpe ift

weitfcbweifig unb bunt, grün, ftU

benreif; unb braunrotl) , unb ent»

fprtngt au6 bent Sßinfel ber 331ät*

ter
;

ihre 21el)rchen ftnb ganj glatt,

ihre SSlumenfelche ftnb geftreift,

unb enthalten bren SSlumchen

:

<56 blüht int 23rachmonat, utib

heißt bet) 3*$* ©ntelin : Poa pa.

nicula diffufa, fpiculis trifloris gla-

bris compreflis, culmo adfcenden-

te, foliis glabris anguftis, nervofis

& mollibus; Utib bft) ©CVGVb \ Poa

panicula erefta ,
fpiculis trifloris

glabris, corollis acuminatis, calyce

duplo longioribus.v

• • flofculis confertis uno verfu di-

fpofltis; hierunter t>evffel>t 9io^>ett

t>a6 Bnauelformige ^5im5$gra6.

. • foliis latis afperis, locuftis tere-

tibus muticis, glumarum orismem-

branaceis; fo bcfltmmt jfraÜCr t>CU

erhabenen SdmnngeL
# • foliis fetaceis compreflis: cauli*

110 latiore, panicula contrafta fe-

cunda , corollis acuminato-ariftatis;

foliis fetaceis, panicula ramofa, flo«

ribus petiolatis antrorfum fpeftan-

tibus ,
glumis fubulatis ; bebautet

tn ben ©enffcbiiften ber fontgf* ,

aifabemie ju ©toffyolm unb bet)

9\ot)en ben6d)affd)n?ingdt

Poa foliis fetaceis
,

panicula fecunda,

glumis anguftis ariftatis; btevunter

perfteht 3« ©. ©melin eben Siefen.

• • juncea, culmo refto, locuftis

quadrifloris, floralium dorfo fericeo ;

btefe 2lrt , welche auf ben tualli»

fifd)ett 2l!pen trdchft, befd)retbt

Malier unter 1459 : ihre Zahlte
wadften gerabeuttb einen bt6 jween
©d)ithe hod), unb ftnb fehr hart-;

ihre 23lnmenrifpe ift fenfrecht, utt*

anfehttltd) , unb befteht au6 tue*

tilgen 25Iunien , ihre Slumenfel»
tl)e ftnb gro6, unb enbigen ftd) in

fteife ©pijett , unb enthalten wer
bi§ fechö grüne unb an ber ©pije
»reifte SMumchen, rneldte jtnreUcn

auch etwa6 blaues haben.
• . locuftis bifloris glabris, florali

gluma majore plicata ferrata; be*

beutet be») Jjatleru bie IVafter»

fchmielett.

• . locuftis diftichis fpfcatis muti«4

cis ; btefe 2lrt beö ©d)tvingel6,
bie in ber ©chwei; utib in £eutfd)*
Ianb att SBegen utib auf feuchten

ÖStefett tpdd)ft , befd)retbt Malier
unter 1452 ; ftc ift nahe mit bern

erhabenen Schwingel perwanbt,
aber piel ittebrtger unb gdnfttd)

ohne ©rannen ihr #a!iti trirb

jweett ©chuhe hoch, unb ift att

ben ©elenfeufattgvitn; ihre 3Mat»
ter ftnb glatt , uttb ungefähr eine

Stufe breit; ihre Slumett hüben
eine wahre Ülehre , uttb ftnb reiel»

blau; bie untere jtjen ju ;wo, bie

obere aber einzeln unb oeft auf.
• locuftis teretibus multifloris, glu-

mis floralibus exterioribus trunca-

tis, interioribus bifidis
; hierunter

perfteht Malier ben ttlatma»
fchwingei.
• monantha, caule erefto, pani-

cula diffufa, calycibus exafperatis;

fo beftimmt fallet bat? havjarte

©trausgraö.
• monantha, caule erefto, panicu-

la ftrifta pauciflora ; fciefe 'Urf/ WtU
ch t in £eutfchlanb wd:i)ft, be»

fd)reibt
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fcbreibt ev unter 1476 : ©te fff

nahe mit bem barsarten ©tratts*

grafe oerwanbt ;
aber it>r Äalrn

tft gefheft ; ihre SMditer fauttt

ben dritten £()<dl einer ginie breit;

il)re SMumenrifpe fleht, fcuntt unb

neißgrun ; bie SSldttlein i 1) v e S

SMutuenfelcbeö ftttb grfttt, unb

weiß eingefaßt, eotlfommeti glatt,

unb enbigeu ftd) in lange ftelfe

©pt3en.
’

Poa monautha, folüs fetaceis, calycibus

dorfo exafperatis; biefe 2lrt beS

ßtraitsgrafes befebreibt er utt*

ter 1474; fte wdcbft in fttmpftgen

Orten bet) bem Äajettfee febr nie*

brig unb in ganzen Diafcn bet)fa*

men; ihre 83latter ftttb fo jart,

alS J?ar ;
iljre 23hmtemifpe tft febr

fleitt, unb befieijt auS wenigen

braunrotben SMumett, bereu jtei*

d)e auf ihrem Stufen gebaut ftttb.

, . panicula diffufa, locuftis triflo-

ris viilofis ; biefe barte 2lrt beb Ki*

fpcitgvafes, melebe in ber ©dbwt'3

auf Siefen unb an liefern wäd)ft,

unb febr gutcö gibt, be*

fdjretbt j)ader unter 1462 : 3bte
©urjet iff ^aferidjt, unb treibt

runblid)te unb ftied)enbe ©prof*

fen ; ibr f?a!m wdd)jt gegen brep

©d)ube boeb > bot betuliche ©c*
lenfe , unb iß nad) ber ©rbe ju

gebrod)en ; ihre 2Mätter ftttb rer*

tieft, mann fte nad) hinten jtt ge*

ffreift werben , raub, unb unge*

fäfjr anbertbalb , bie unterfie aber

3W0 hinten breit; tljre 23lumemi*

fpe iff febr weitschweifig, unb be*

ftefjt au§ febr rielett grünen, rau*

d)en unb fleinen Qlebrd)en, weld)e

auö brep 23lumd)en befteljen.

. panicula laxa > locuftis bifloris,

floribus calyce duplo longioribus

glnberrimis ; biefe 2Irt/ welche eben*

fallö in ber ©cbmeij 31t ’djaufe iff,

befebreibt Malier unter 1470 ; fte

tft gatt3 glatt unb grün , unb bat
jwar baSäuferlid)e2Jnfeben eines

öafers, aber feine ©rannen ;3br

Po

Äahtt mäcfijf aufred)t, unb gegett

bret) ©dtube b'-d) ;
ihre SMdtter

ftnb gegen bve» gittien breit;

ihre 95lunienrifpe iff gegett einett

©d)ub lang unb febr buntt; ihre

S31tmten ficben auf aftigen ttttb

grbffcntbeilS ttafenben SMitmett ;

ibr ,f\eld) beffebt auS jwei) uttglei*

d)en SMättlein , bie ftd) mit ftei*

fen ©pi3en enbigen , unb enthalt

3wet) ®lttmd)eu; biefe haben 3met>

gleiche, lange, unb geffrtd)elte

Slattleitt mit weißer ©pye, unb

gvofe feberartige ©riffel.

Poa panicula laxa, locuftis nutanti-

tibus dianthis , alterno flofeulo im-

perfeöo
; bebeutet bet) Ändern ba§

flberl)ßtigctibe Perlgras.

. . panicula ramoiä, foliis alterni#

fetftiibus; bieruuter rerjfebt 9topen

bett ©eeftranfcstfeisen.

. panicula fparfa , locuftis quadri*

floris, folliculis viilofis; biefe 2ll't

bcfd)reibt £aöer unter 1458; il)C

Äalm iff breit, aber fd)wad), ge#

bogen, unb unter ftd) geneigt,

nad)ber aber aufrecht, unb gegett

3tt>een ©d)ttbe bod) ; ihre feiat*

ter ftttb gegen eine gtttie breit; ihre

SSlumenvifpe ift,fo lange bie ^flattf

3e ttod) jmtg ift, 3ttfamenge3ogen,

unb ihre 23ittmen liegen,mie 2)ad)*

3iegel , auf cinanber
;

warnt fte

aber alter wirb, fo iff fte febr lo*

fer unb auSgebreitet
;

ihre Sfebr*

d)ett ftttb febr groS , raud) unb
bunt, grün , braunrotl) unb golb*

gelb, unb beftebett auS »ier SBlum»

d)en.

• panicula ftri&a, locuftis bifloris >

folliculis baft viilofis ; Ötcfc 2li*t ,

welche in bcr©d)wei3 auf SSergen

unb SDtauren wdcbff , befd)reibt

Äaller unter 1468 t ©teifl febr

hart; ihre Äalnte wad)fen gerabe,

unb haben fd)warje ©elettfe
;

ihre

SSlatter ftttb b&d)ffenS eine gtttie

breit , unb gerab
;

ihre ißlumett*

rtfpe iff bitttn , wenig auSgebrei»

© 3 tet
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tet unb peiel&lantmt etwas grau,

imb gu oberff gcifcgdö
;
ihre Hier«

eben fitib feör ficirr, nnb beftcljcit

auf- jwep bie fc'vcy Siumd)en.

Poa panicula ftrtfta
,

fpicis oblongis

erc-ftis nuiltifloris fubmuticis; b(a

beutet bet) j. 05. ©melin benilDie»

fenfcfmüngcl.

. . petiolis teuerrimis’ , locuftis tri-

angularibus; hierunter t>evftel)t

Baller ba» Heinere Zittergras.

. . petiolis temiiffimis, locuftis ova-

tis; fo nennt erbaS mittlere Sit3

tergras.

. . fpiculis ovato • anguftis ariftato-

acutninatis; bebeutet in bei' lapp-

lanblfchen sj)flanjengefd)rd)te beit

@d}affd)roitigcl.

, w fpiculis fubulatis, panicula rara

contrafta ; hierunter oerjtcl)t gilt«

ne' eben öafetbfc bte blaueScfymie«

Icti. ,

# . ftolonifera. locuftis trifloris, fol-

ücuiis viiiofis ; btcfc 2lvt befd)reibt

patter unter 1464 ;
fte mad)fc in

brr @d)meig auf Sergen roüb

:

U)vett hied)dibett Sßurjeltt

lommen neue ©proffen , bie ful)

mit feyupigett unb länglid)ten Sib;

pfen enbigen, unb immer neue Wal«

me treiben ; biefe ftnb aufrecht

,

bveitgebrutt , unb gegen 5irren

®cl)nl)e l)od) ; ujre Siurjclblatrer

ftnb gegen einer ginte breit, unb

<m bem .öalme ftgen wenige; iijre

Sßlumetirifpe tfc nid)t fei) r aue-gc«

breitet , unb auS oteleit fernen

,

brannrotben unb an ber ©pije

netfTen g!el>rd)en gufamengefejt

,

w'd,d)e au» brep Slumd)en befte»

heit.

, , ftolonifera monantha , calycibus

leviter exafperatis; bebeutet bei)

Maliern bau aus laufende
. etrausgras.

Pocan virginienfibus, Porke phyfique

Angüs ; hierunter t>erftel)t giftet

bie »irginifdfe Semteöbeere.
v
Pociiitria ; unter biefem ©attungS»
4 » 1
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ngmen perciniget Sroirne einige

wollige 2Jrten beö 23 Id tt er»

fd) tu am nt s, wekbe einen 3Md)
pcvjtellen, oben l>ol, unb tätige*

feit fegelf&rmig ftnb,

Pocillaria lanuginofa fuperne cava ob-

verf$ conica, externe lamellatarfo

beftimmt er ben bel;arten Bldt«

terfdpvamm.
Podagra lini

; fo nennt (üdfalpin bte

8lad)Sfcibe.
_

Podagraria, tjt llid)t UUV bte Seilen«

nung, unter ire!d)er speua, gobel

unb (2 . ©urante ben (»eißfuß »er«

flehen, unb ber SSeptumie, ben ilyrn

ginne', fonbern aud) ber ©attungS*
ttattte, ben i()m SRiinu , gubirig,

Sobmer, Malier unb Slbanjon

beplegcn.

, . hirfuta, angelieae foüo & odor?
;

bedeutet bep SSaiUmit ben gereur$s

haften Ädlbcrt’ropf.

Podi farina feu flofculus
,

quo flatus

veutris exigunt
, fctycmt in ber ©C*

fd)id)te Don £>{Iinbten eine 2Irt be£

'Kümmele ju bebeufen.

Podophyiium
, Sujsblatt, tjtbepSin*

ne', Subwig, ©obmerti unb Slbmu
fon eine ©nttimg ^flrn^en mit Die*

ien bem ^ruriKbobeu etnDevletbten

©taubfdben unb einem ©taubme*
ge, bereu Slttmenfelcb nu^ brep

,

bie 581umenFrone aber au3 neun

SBlattlein be(lel)t, bereu 23eerenur

eine 3vße bat, unb mit ber Dtarbe

gefront i|l : Sinne' bat nur ^roo

iärten , roelcbe be^be beftdnbtge

äSnvjeln haben.

• . feltutum> foliis peltatis Iobatis,

fd}ilbfdrmige6 gneblatt , mit

fd)ilbfbnnigai unb tu Sappen jer*

tbetlten fötdttern ; eö ijl in bem
tnttternacl)t(td)en America juÄau*
fe : ©etn ©tengel tragt nur eine

einige weifte unb glofenfovmtge

93(urae : bergt bep 9\open mit

einem £3orte ; Podophyiium : unb
ebmalö bep Sinne: Podophyiium

foliis peltatis]palmatis.

Fodo•
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Pedophyllum diplyllum, foliis binatis

femicordatis
; 5U?epbIßttCr1

1

t) fe6

Susblßtt, mit gn>et)fad)en unb
balbberjförmigen Sölcltfeni: Sir*
ginien ift fein ißaterlanb : Seine
©arge! treibt gwepfacbe ,

geßiei*

tc, glatte unb glattranbige 23lafs

ter, beten 2M«ftlein tieft aufftge»;

fein Slumeufcbaft fomntt tinmit*

telbarauö bet ©urgel, trägt nur
eine SMume , unb bat nur ein ei*

nigeb gniet;fad)ed 23 Iatf.

Foeonia
, v. Paeonia,

Poeninfii f. Vercoepoelongi
; i)tftlltts

ter oerfteben bie ©alabarett beit

brepbiatteriditen ©cifenbecren*
bäum.

Poinciana, pfauenfcbwßttg, ift bei)

ben niciftcu neuem ©d)nft|te(lent

eine ©attung *))flangen mit geben

Stöubfäbeuimb einem ©taubme*
ge , beten föiumenfelcb unb SMiu
menfroue aus fünf SMättlein be-

ftebett, U'oi'on bau obetftc bei) ber

23Iumcn|tone grbfer ift, beten

©taubfaben lang unb inögefammt
fruchtbar , unb bereit ^ruebt eine

ijülfe ift : Sinne' bat brei) Sitten,

melcbe in bei)beu ^nbiett 3U jpaufe

ftnb.

. . elata, caule inermi; erbat'Cs

ttcr Pfauciifcbraang , mit unbes

mebrtent ©tamme: (seine 83läts

ter ftnb jmepfacb gefiebert , unb
befteben auö flehte», eprunbslang*

liebten unb glatttanbigeit S3Idtt»
lein

; feine äMuntenfeicbe ftnb les

berarttg;feine ©taubfdben fd)iuargs

purpurrotl) , febr lang unb 31t uns

terß raud) : (Sr beißt in Sinne'»

3e»lonifd}er ^flanjengefcbicbte

:

Poinciana foliis bipinnads: foliolis

ovato-oblongis , caule inermi.

• iijuga, aculeis folitariis , folio*

lis emarginads ; boppdt gcpßrter

Pfßtietifdnvang , mit cingelnen

©tad)e!tt , unb auögefcbutttenen

Slättlein : ©ein ©tettgel t(t bol*

jig; (Seine Sölattleln ftnb fleht
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unb rutiblicbt
; feine SMumcti gelbs

purpurrotb.
Poinciana pntcherrima

,

aculeis ge-

minis , fdjonfter Pfauenfcbwatig,
mit gehoppelten ©tad)eln \ ^bfaits

enfcbroaitg t ©ein ©tanim roirb

in feinem föaterlanbe biu gvoblf

©d)nbe bod) , unb bat ein hartes»

Sjolg, roeicbeb uon einigen ©ben»

böig genamit wirb ; feilte iShtnien

geigelt ftd) bafelbft häufig infd&b»

nett unb langen Sieten : ÜKatt fatttt

ibnanö betn©amett gtebett, ben

matt trn gvubbng itt etn ©iftbett

faet; finb bie langen aufgegan*
gen, fo muß man fte in fleine £&»
pfe fegen, bie man mit frtfdjer,

leidster unb fanbiger ©rbe äuge*

füllt bat, unb in ein Sobbeft gräbt,

fte, bi» fte ba ©urgeht haben, im
©d)attcn halten, nad)ber beproar»

ment ©etter ihnen genug frifefjc

Suft unb iGaffev geben,matttt fte bie

ftbpfe mit tbteifaQurgeln aituful»

lett, fte in groferenerfegembieniatt

in ein neues’ Sobbett im ©labbaufe
grabt, ihnen bie ©amte, meld)e

bie Slnanaepflangen erforbent

,

i>crfd)atfen , unb fte öfters , aber

nie gu frarf auf einmal begtefett:

3tt feinem föaterlattbe pflangtmait

ihn gn 33eftiebigung6befen an, uttb

bebient fiel) feiner SMätter jfattbec

©emtablatter, aiö etneS abfnb*

renben ©ittelS: ©eine ©amett
merben in ©urtuatn ben ©eiberti

in ber ©eburt gegeben , um ihre

©eben befto bejfer auuguarbeiten,

imb eben befielbtgett feilen ftd) bas

feibjt bie ©elaoinnctt bebietten, um
ftd) fctbfr, ober ihre noch ungebor*

ne SlinCer tmtgitbringett : ©r beißt

bet) £curnefort : Poinciana flore

puiclierrimo,

. • foliis duplicato-pinnatis : folio-

lis alternis
; fo beßtmntt Stttue' itl

ber S5efd)reibuttg beö ©Iiffortifd)eit

©3 a r t e n ö bie pfauctibrufen»

blume.
Polemonii altera fpecies ; bebeutetbep

© 4 ' £>ebe»
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iDobonduö nn& ©e^nertt beit rc»

tl)en Salbrian,

Toletnontum, griedufchet Balhriatf,

tft nicht nur bie Benennung, un*

tev meldter Sfoeobor bett rv>eiffen

jDiptam , ?ftot)eii aber unb £uiücr

ben blauen grieaiifdien l&al*

brian oerffcben, fonbern and) bet)

ben neuern Äräuterfunbtgeu eine

©attuug^P(langen mit futtf©taub»

faben unb einem ©taubmege , be?

ren SMumenfrone um ben grucht*

fnoten berumgebt, unb in fünf'

©tftf'e getbetir, bereit ©taubfäben

ben ©chujMi eiimerleibt ftnb, mel*

dje ben 93oben ber 3>fumenlrene

befdjliefen , beren 91arbe in bret)

2lbfd)ititte gerfpalten , unb bereu

©amenf'apfd tu bres) jacher ge?

tbetlf ift : Sinne' bat uier 2lrten.

• , caeruhnm

,

foliis pinnalis, flo- i

ribus ereftis , caJycibus tubo corol-

J*e lonsioribus ; blauer flried)t?

fdter Balbriatt , mit gefieberten

SSldttern, unb aufrechten 5Mn«

tuen, bereit belebe langer, als tue

Sfohre ber Grotte, ftnb; griccbi»

fd)er 5^a!brian; er roäd)fHn bem
ttiitternddttlicben Elften ttnbSuro«

pa , aud) in ber ©ebroeig müb :

©eine -Bürgel ift beftänbig
;

fein

©tengel mdd)ft aufredtt unb oft

über gmeen ©ebube hod) , unb

treibt gintlid) titele 2Iefte ; feine

58Idtfer beftebett attS ftebetigc()cn .

bt6 fünfunb gmangig oealdangeit*

förmigen unb un^erttjeilten, gurcet*

lenfebbn gefleftenSMättfein; feine

SMumctt fteben an bem ©ipfel ber

SJeffe auf ästigen ©fielen , biibeit

bafelbft Sichren , unb geigen fiel)

int 9J?at ? unb 58rad)monat
;

ihre

$rone iff mit einem .firang bott

«fernen ober ©chupen b e fei) l offen

,

unb entroeber blan mit einem weif»

fen ©fern 0011 ftutfgeben ©traten,

ober gang treif;, ober bunt: PJiatt

fann tim atto bem ©amen, ober , «

rcao bie bunte ©pieiavteit betriff/

auS bett sSurgeln gteben
;

ben er*

(lern fdet matt im 'feubünq in ein

58ett uon leichter Srfce
;

jtnb bie

fangen aufgegangen , unb (tat?

genug , fo fegt man fte in ein an*

bereS 58ett t>on gleicher leichter Sr*
be bret) Solle meit nott einanber

,

begiegt fte unb halt fte im ©chat*
tett, btö fte (Bürgeln befommen,
nachher aber oottUnfrauf rein,unb
fegt fte gn Snbe be» feer b|niien.itS
tn bie ^Rabatten bcc> SSIttmengar*

ten§ : bie (Burgein gertbeilt man
gtt Snbe beö «feerbftmonat» , unb
fegt fte in einen frifchen unb leid)ten

•8oben : Sr Ijeigt bet) ballern :

polemonium foliis pinnatis ellipti-

coianceolatis, floribus ereftis ; utlb

bei) Jouvnefovt: Polemonium vul-

gare caeruleum,

Polemonmn reptans , foliis pinnatis

feptenis, floribus termiualibus nu*

tantibas; Eriecbettber 0rted)ifcbcr

Baibrian, beffen ^Matter cfefte*

bert ftnb , unb au3 fteben SMdtts
lein befielen, unb hoffen Zinnien
an bem ©Ipfel be£ ©tengelc* unb
ber älefre ftjen , unb überbauten:
SMrgtmcn ift fein 53afa1anb: *©e^
ue ößur^e! tji freftdnbtg, unbfrte*

d)enb; feine 53fuineurtfpetft (ofer

unb bdTtqt etma$ über ; Gr beigt

bep SJiiüent: Polemonium foliis

pinnatis, radicibus reptatricibus.

• . ruhvum
, foliis pinnatifidis li-

nearibus, floribus racemofis pendu-

lis ; rotier griediifcberSalbriun/

mit p,leid)breifcnunb in Querfiufe

gertbeilren Sldttern, unb unter

ftd) bdttgenbeu 53(umentrauben

;

er t|f in Cent biffeittgen Garolina

jtt #aufe, mp cringanbmdcöit:
©ein 2Mumenfeld) tft furjer, al3

bte Stobre ber Söfumenfrone ; er

l)teg baber ef)maI3 bep fitutte':

Polemonium calycibus tubo corol-

lae brevioribus*

1 dubium
, foliis inferioribus ha*

llatis, fuperioribus lanceolatis;

. 5n>ei*
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3tt?n feiertffer gried)ifcf)er 23ctU

fcriari, beffen untere 93!atterfpon-

bongte obere aber Ianjcnf&rtnig

ftnb ; er fommt au§ 53trgtnten

,

unb fein duferltd)ee> SInfeben ent*

feint ihn rceit t>on biefer ©attung*

Poleraonium calycibus lanatis ; beben*

tet tn ber 23efd)reibung be£ Upfa*

lifdjen ©artend eine ©ptelart be&

blauen griecbifcben Balferianö

tritt molligen 25lumcnfe!d)en* /
• • flore variegato ; l)teruttter ber*

jrel)t £emnefort eine anbere mit

bunter SMumenfvone*

« , Monfpciienftum
; fo nennen ©e^<

ner, ^'ena, Sobel, 2Daled)amp,

3* (famerer unb SBedler ben flau*

feigen Jasmin*
• . (NyfteJea) foliis pinnatifidis acu-

tfs dentatis, caule diffufo; bebeu*

t<t bep Sinne' bte i£llififd)e

Pflansc.
• • paluftre amarum forte Hippo»

rrati Veterinario
; hierunter per*

fielet ©eSiter bad getvel)nlid)c

(BnabcnEraut.
. . petraeum ;

petraeum Gesneri

;

fo nennen ©eöner unb 5* Baul)tn

bte Sberbangenbe 0üe»e.
• . faxatile, fabariae folio, ficulum ;

bebentet bet) Bcccone Simie'fi brtt»

tc 2Jvt be§ Se!)enö.

. , vulgare album
; hierunter »er»

fiebt So in' liefert eine Spielart bc»

blauen gricd)ifd)en ßalbrianö
mit «Detfler Blume.

. , vulgare > flore variegato
; fo

nennt Bbrbaatc eine anbere mit
bunter Blume,

. . vulgare, foliis eleganter varie-

gatis ; bebentet bet) tl)tn eine an*

bete mit fd)bn gesteiften Blat»

fern.

Poigidcn
; hierunter »erSebt Siofeo»

ribcs ben gemeinen jDiU.

Polianthes v. Polyanthes.

Poiifoiia; iSnid)t nuvberBetmame,
roelcben Sinne' feiner fünften 21rt

ber idnbrcmebagibt,fonbeniaii#

bie Benennung , unter meld)er f(e

Burbaum ocr|M;t.

Polii altera fpecies; hierunter i'erficht

(Solümna eine grbfere lllbavt bet

gemeinen heiligen Pftartje.

Polio aflinis Guacatane
; fi) nennt (E.

Baubm eine antericatnicbc »jßfüm*

je, biebem pdey nabe fommt,
aber feinen ©erud) bat.

Polium ; Polion ; iS ntcl)t UUt bet

©attungöname , unter melcbent

Hournefort unb Bocrbaaoe bieje*

ntge »Urten be§ (Bamanbers »er*

einigen , meldje Blumenfbpfget*

unb meiSenö beSnubte Blatter

tragen , fenbevn and) ber Beim«*

tue, melden Sinne' bem 23crgyc*

ley gibt, unb bie -Benennung, tut»

ter vecId)er Turner unb Sobonduö
eben btefen , Sacutta aber eine

Spielart beß Eopfformigcti (Bei*

matibera ton Montpellier »er»

Sebf.

. . aitemm ; bebentet bei) 9)Jat*

tbiol , ©eettern , Sacutta , Sale*

d)amp unb 3,(5amci'ern best Serg*
gamanber.

• . aitemm, albo flore ; hierunter

terSebt Hluftuö eine Spielart beS

23ergpolev6 mttfdjmdlern Blat*

tevn unb metSen Blumen.
_

• * alterum feu parvum ; jo nennt

SobonduS bie gemeine Sibart bef*

felbigen mit roelffcn Blattern.

. . anguftifoiium cpeticum ; bebentet

bei) (E. BaulS» ben cretifd)en (Sa*

ttianber. 1

, . campeftre; hierunter »erSeben

Sonicer unb 2d)cobor bett, Berg*

gamanber.
: . candidum tenellum tomentofum,

flore albo; iS bet) 3* Banbiit eine

fried)enbe Spielart beßl 2öergpo»

leyö mit meiffer Blume.

, . candidum tenellum tomentc-

fum, purpureo flore ; fo tietmt %
Bdttbin fiflf iVfiSSI^3c ^arte Mb*

anberung be6 Scrgpoleyö mit

yurpurrotbev Blumen
© z Polium
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Polium ereticum mantimum humifu-

fum ; bebeutet bei) SBurnefort eine

fried)ettbe Slrt beö (Bamattbers ,

melcbe in ßtanbieu an bem ©trau»
be rcdcbft.

> . ereftum ereticum & forte frute-

feens Diofcoridis ; hierunter per»

(ic()t *J)ena beit cretifd)en (Sa»

ntanfeer.

, . ereftum tenuifolium’, flore albo,

capitulo breviori; fo nennt 2our»

tiefort eine Slrt beS (BattmttberS

mit aufrechtem ©tcngel , bunnett

23Iattem , ttnb meijfen , fttrjern

SSiumenf&pfgen.

# , foemina ; foliis & facie Iavendu-

lae ; ift bet) Sbeobor unb Steuern
ber 23erggamanber.

. . gnaphaiodes ; bebeutet bd) ty.

Sllptn bie ©eeftratibsathanafte.

, . hifpanicum , chamaedryos folio ,

purpurafeente flore,bierunter fd)eint

Sournefort eine Slbart beS ppre»

itdtfdjett (Banianbcrs mit rbtlj»

!id)ter SMumc ju öerffeben.

, . hifpanicum Jatifolium , capitulo

breviori, purpurafeente flore; alfü

nennt er eine fpmttfche Slrt beö (Sa»

maubers mit breiten QMättern,

unb {«rjern rbtbUchten 931um eit»

fopfgen.

, , hifpanicum, linariae foliis bre-

viori bus, flore albo ; bebeutet bei)

tbm eine anberejpamfd>e Slrt nut

furjereu uubeffdiibfen ßeinbldts

tent unb mciffeu ölumenfopfgen.
, hifpanicum, linariae foliis cane*

feentibus, flore a!bo; hierunter t>ei’s

er eine anbere fpanifd)e Slrt,

mit beraubten Äeinbldttern, unb

ir»etiTen 23lmnenfbpfgeiu

, hifpanicum, Jongiore capitulo ,

flore vario; fo nennt er eine anbere

(ii !5 Spanien mit langem unb bun»

teu tBlunienfbpfgen.

, . hifpanicum luteum , majoranae

fo'io ; ift bet) U)tn eine anbere auö
©/anieit nid geibett ißlumcn uttb

iiiajoranbfättern.

. hiipanicam maritimum frute-

feens, rosmarini folio, flore rubro;

bebeutet bet) tbm eine anbere, mel*

cl)e itt Spanien an bem ©tranbe
mdd)jf, unb einen ftaubtgen ©teu*
gel, SMatter, mte ber Xosmarin,
unb rotlje Slumcttfbpfgett bat.

Polium hifpanicum maritimum, reris-

marini folio , flore albo; hierunter
4

terfiebt er eine anbere, melcbepott

ber porbergebenben nur burd) bie

weiffe garbc ihrer 23(umenfrone

unterfebteben ifc.

• # hifpanicum maximum album

;

fo nennt er eine febrgrefe fpanifche

Slrt bcö (Sainanberö mtt meifeit

SBIumenfbpfgen.

, . hifpanicum maximum luteum;

bebeutet bet) tbm eine anbere feljr

grofe fpaniiche Slrt mit gelben 25lu*

inenfbpfgen.

» • hifpanicum montanum pumilum
rorismarini folio, flore rubro ; f)ters

unter eerfiebt er ben mebrigen
©amember.

. . hifpanicum ferpylli folio, purpu-

rafeente flore
; olfo nennt er eine

fpmiifctje Slrt be§ (Bamanberötfitt
cüuenbelbldttent unb r&tbltchtett

93ltmtcttfopfgett.

, • hifpanicum fupinum
, flore fla-

vefeente ; bedeutet be*a tbm eine

fried>enbe Slrt auS (Spanien, mit
gelöschter SSlume»

’ . hifpanicum, thymi folio, pur-

purafeente coma; hierunter Der*

unter t>er(W)t er noch eine anbere

ölrtaue> Spanien, mit Cbymian*
blättern unb votblid^terr ^Blumen»

fopfgen*

• latifolium incanum ereticum
| ifc

bei) ß. 33auhm eine beff aubte cre*

ttfd)e Slrt beb (ßamanöers mit

breiten Söldrtcrn unb SMmnenföpfii
geiu

• Iavandulae folio; |ö nennt ß#
33aul)in ben 2?erggamanber^
• Iavandulae folio angufliori ; be«

beutet bey (£ 23aubiu eine ©ptei*

avt
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art bcfTel&igen mit fdjmäfera 23Idt;

fern.

Polium Iavendulae folio, femina re-

centiorum , hierunter t>evftel>t £o*

fed ben 23erggamartöer.
• • lufitanicum fupinum minus in-

canum , caulibus purpurafcentibus,

fiore albo
; fo nennt ‘tourneforteis

ne deine, fcejTdubte 2lvt (Ba*

tnar,ber6 cm$ ^orüigatl, mit

frtecöenben, vbtf)Itd)tdi ©tengein

tmb roetffcn 23!umenfopfgcn.

• * luteum; bebentct bet) fettet,

Sobdn , ©alecbamp unb ßluftue»

bcnBergpcley.
, • majus; majus campeftre ; bicv?

unter oer{W)cn SortmS unb Souls

cer ben ^erggatmnbei*.
• . marinum dafypbyilum gnapha-

lodes, Uoreaibo; jo nennen 23flvve*

Iler unb 5£ournefort eine 2lrt be$

(Datmnberd, welche anjbem SJtce*

re toacbft, unb trife 231drter, unb

vod^e SBIuinenf&pfgen , wie blc

Ktibrpflanse, bar.

• • maritimum erefrum monfpelia-

num ; bebcutet bep (L 23aitl)tn eine

Spielart beb Fopffermigen (Bas

man&ers oott SOiontpellier.

• * maritimum fupinum venetum;

hierunter »erfleht er eine {'riechen*

be Slbort beö Bergpokte , mU
dje juSenebig am Stvanbe rcadjfk

. . Matthioü
; fo nennt ®a!cd)amp

eine Sibanberung bee> Bopjformi*

gen (Bamanbers »onSOtontpcflier.

. . minus
; fchetnt bei) ßovbud eine

geivuirjbaffere Spielart beö Berg*
gamanberö ju bebcuten.

. . minus erefrum, anguftis crebris

brevibus foliis , fiore rubro; \)W\'$

unter »erfleht SSarrelter eine fleis

ne aufrechte 9irt bee> (BatmnberS
mit häufigen, fd)maien unb fürs

jen Slaiteni, unb rothen Slumens
Ftpfgen.

• • minus & mediterraneum
; fo

nennt ^))ena eine 21bart be^Jßerg*

peleyö mit wetfifer S3lumc.

. • monfpeffulanum ; bebeutCt bep
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3f. 25an!jtn eine SIbanbertmg be&
Ecpffcrmtgen (Bamattberö »on
SDiontpeüier.

Polium montanum
; hierunter »erfie*

hen (2. ©urante unb (2üfdlpin eine

©pieiart be» Bergpolcpö mit
fitcdjenbem Stengel unb rothen
SMumen , weiche j» SScnebtg am
Straube madjft, SingttÜfara aber,

üobei , Jhcobor unb (Berarb eine

anbere mit rociffer Sßlume.
• montanum album

; fo nennt (§»

83auf)tn bie ledere.

• • montanum album anguftifolium

ferratum fupinum minus; bebeutCt

bep QJarrelier ttnb SPurnefovt eine

f feine friechenbe üivt beb (Bantam
bers mitfchmale» imb Eigenartig

gehanten SSfattent, unb wetffen

S3iunienfbpfgen.

, . montanum album non ferratum,

longis anguflisque foliis canefcenti-

bus
; hierunter »erfleht 23arrelter

eine 2lrtbeb (Bamanbers mitlan»
geit, fdjmaicn, bejtaub teil unb uns
gebauten SMaftcrn, unb weifjeit

SSIumenf’bpfgen.

. montanum album non fprratum

viride, longis anguftisque foliis, cau«

le incano
; fo nennt er eine anbere

mit langen, fdnnalen, grünen unb
ungegautett iBlättern , einem bes

(raubten Stengel, unb tueijfe«

23iumcnf5pfgen.

. montanum album ferratum lati»

folium ereftum majus
; bebeutet bep

ihm bett fopffdrmigen (Batnati3

ber.

, montanum album ferratum lati-

folium fupinum majus ; hkl'lUUcr

perjteht er eine grbfere 2irt beS

(B r. ui a n b e r 5 mit friechenbem

Stenge!, breiten unb fdgenarttg

gehanten SMdttern, unb ireitJen

S3!muenfbpfgcn.
• montanum album ferratum Ja*

tifoiium fupinum minus; fo nennt

er eine Heinere 2Irt beb ©amam
berö mit Friecl;e»bem Stengel,

hveiteii
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breiten unb fagetiarttg gehanten

ffilattern, imb ircttTcn Jölumcns

f&pfgen.
'

Polium montanum album fupinum,
4
fo-

Jio ad fuprema crenato, capitulis

multis giobofis; bebeutet bep 23ors

baaoe eineanbere mit fvted)enbem

©tengd , an ber ©pi^e geferbten

3514= teru , unb mclcn wciffen unb
fugelrunben SMumenf&pfgen.

• • montanum aJterum; hierunter

i>cvffel)t ßdfalptn eine 2Jbart be£

^Bergpclcis mir roeiffen SBIumetu

• • montanum alterum, foliis angu-

fticribus
,

capitulis longioribus; fö

nennt £ournefovt eine anbeve mit

fclnnaleren Söldttcrn, unb langem,

metfjeu 5)lumenfbpfgein

, , montanum gnaplialodes incifum,

florerubro, lupinum; bebeutet bep

23arrdter eine anbeve mit friedjcn*

bem © t e n g e 1 , eingefd)nittenen

flattern, unb votf^n 93lumens

fopfgen,mte bep ber&ufyrpflanje*
• • montanum hifpanicum non cre-

natum, flore albo
; hierunter OCr(tel)t

er eine fpnnifd)e 3tvt beS (Baman*
fcers mit utigcjanten QMüttent,

unb roetffen Stumenfbpfgen.

, „ montanum luteum, fo netmett

$it)eebor, ©erarb unb (5. iBauljitt

ben 23ergpelcy.

. , montanum luteum dafyphyl.

lum (erratum ; bcb-CUtCt bep 93a l*s

rotier eine 2Jrt beö (Bamanberö
mit bifenunb fdqciuntig gehanten

33lättern , unb gelben ÜBlimmi*

ii>pfgen.

> . montanum luteum, ferratis ama«

raci foliis, coma lublutea; fytevunter

uerjte()t er eine fpantfdje 21rt beö

(Bamanberö mit gehanten STTa»

jcranbldttern unb gelblid;ten S5lu*

mcnfbpfgett.

,
• montanum luteum , ferratis an-

guftioribus incanis foliis ; fo nennt

er eine anbere mit fd)mdteren, be»

f.dubten unb jflgenarttg gehanten

S&Iditern, unb gelben SSIumens

Ibpfgen,

Foliuni montanum majus ereftum, ro-

rismarini folio, florerubro; bebeu*

tet bep it)m eine., grofere 3Irt be§

(Bamatibcre mit aufrechtem

©tengel, Koamarinbidttevu unb
roti)ett SMumetifbpfgen.

. . montanum minimum ; monta-

num ofravum
; hierunter pevftebert

Sbeobov , ©evavb unb ßluftuö ben

Jriecpeviben (ßamanber.

. .
montanum primum; al|0 trennt

ber lejteve eine ©plelavt bee Berg*
poleis mit weiffer SMunre*

. montanum pumilum rubrum an-

gufto viridique folio , caule incano
;

bebeutet bep 23arvdiev eine 9ht be3

d5anianber$ mit nichtigem unb

befrdubtem ©tengd, mit fd)ma*

Ieu unb gvunen 23!dttern unb ro*

tl)eu 231umenfopfgen.
. montanum pumilum rubrum,

viridi ftoechados folio, caule temen-

tofo ; hierunter pev|1el)t 93arvdter

ben tiiebrigett (Bamanbcr.
• montanum purpureum ; mon-
tanum quintum , purpureo flore;

fo nennen £obd, übcobor, ©es
ravb unb QluftuS eine 2lbart be$

Bergpoleyö mit ftljtgem ©tett*

gel, unb puvpurvotfytT 93fume.

. montanum repens; bebeutet

bep ß. 55aut)in ben friedjenben

(Bamanb'er.

• montanum fecunJum, flore al-

bo; hierunter t>evfW)t(§luftu6 eine

Spielart beö Bergpcleiö mit

fd)mdleren SMdttevn , unb lan*

gevn meiffen SMumenfopfgetu
• montanum fuplnum alterum;

alfo nennt (S.;23aul)iu eine anbere

mit ^dvtevem fvted)eubem©tengel

unb metffev95Iume,

. montanum fupinum minimum;
bebeutet bep hobeln unb ®ale^
d>amp ben triec^enben (ßamam
ber.

. montanum tertium ; btevunter

perjtebt Sdfalpin eben biefen ;
ßlus

ftuö aber ben Bergpolet.

« pannonicum minus; fo nennt

dluftuö
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(Sluftul ben Brtedjetiben (Baman*
ber.

Polium pannonicum pfimum vel ma-

jus ; bedeutet bet; ihm ben Berg*
gatnanbev.

. • primum; hierunter perjte()t ®0»
bonättl eine frtedjenbe Spielart

bei Bergpoleis, meldje ju 55ene*

big am Stranbe tnacbfi; 93iaf*

tI)iiM aber tn bei' Q3cfd)retbung eine

Slbart bei t’opffermigen(Baman*
bers t>r-n 53iontpellier.

« • primum five montanum Diofco»

ridis
; fo nennt ©einer bte lejtere.

« . pyrenaicum fupinum , hederae

terreftris folio ; bebeutet bei) £our*
tiefort beu pvreriaifd>en (Baman*
ber.

« • -quarttttn; hierunter wrftebt

ßluftul eine Spielart bei Berg*
poleps, mit weigrotbltcbter 33!u*

me; ©atedjamp aber eine anbere

mit purpurrotber SBlume.

. . quartum & repens ; alfo nennt

Sobouaul ben t’ried)enben (Pa*

wianber.

. . quintnm; bebeutet bet) £>obo*

naul beit Bergpolei, ben (jluftttl

aber eine Slbättberung befletbigen

mit jartem Stenge! unb meiflTer

931unie.

*, 4 recentiorntn foemina , lavandu*

lae folio; hierunter t>erffef?cn *pena

unb Sobel ben Äerggamanber*
• repens quartum; fi) nennt £)0s

bonauS in ber 55efd;rei&ung eine

Slbart be$ Öcrgpoleiö mit pur*

puitet-ljer SMume*
• . repens^ tertium ; bebeutet bei)

tl)tn in ber 2ibbilDung eben biefe^

• • fexatile chamaedryoides, rotum»

do folio
y

flore rubello faxatile ,

chamaedryos rotundo folio, fupi>

nam rubrum; fe nennen Soceortf

unb Sßarreltev eme 2lrt be$ Ö5a«
manberö mit frted)enbem Sten-
gel, ritnben Batl^engelbJattern,

unb rbtl)lid)ten S&Uimenf&pfgcn.

» . faxatile minimum thymi folio

,

carneo flore; bebeutet t'Ct) 35aite*

lier eine anbere fpantfefte, fetjv Fiel*

ne 2Irt mtt iOtpmianbldttern unb
purpuiTotblid)ten 3Mimienfbpfgen»

Polium faxatile purpureum chamae«
dryoides, ampla coma ; hierunter

»erflehen Soccone unb 23arreliet

ben ppren«ifd)en(Banianber.

, . faxatile purpureum , non ferra*

to ferpylli folio,preffa coma, fo nennt
33arre!ier eine fpanifdje 2lrt bei

(Bamanbers mitutigejanteu Chp*
mianblättern , unb purpurrotl)en

231umenfopfgen.

. 4 fecundum , ift bep @lujtul unb
bet) 50tattl)io! in ber 2lbbÜbung ei»

ne ülbavt bei t’opffermigen (Da*
manbers son 33fontpellier.

. . fecundum
, albo flore

, bebeutet

bepSltiftuI eine Spielart belBcrg*
poleil mit fdjmdleren flattern,

unb roeiffen längeren 33 lutuen*

f&pfgen.

, • feptimum, flore albo, hierunter

»erficht (Sluftul ben Berggaman*
ber.

. . fextum
, fo nennt CElufiul ben

Briecbenbeti (Bamattber.

, . fextum, albo flore, bebeutet bet)

i()m eine Slbdnberung bei Berg*
poleis mit jartem Stengel , unb
toeiifer 33Iutne,

, , fmyrneum , fcordii folio, hier*

unter perftelyt £ournefort eine

fmpnttfdje 21rt bei (Dainanbers

,

rneldje Blatter , mie ber ßadten*
Bnoblaud) , unb SMumenfbpfge t

hat.

. farreftum minus angoftifolium

fefratum e viridi cauefcens, alfo

nennt 33avvelter eine Heine, be»

fiaubte ülrt bei (Dainanbers mit

aufrechtem Stengel, fcfemaletr unb
fägenartig gehanten flattern , unb
Slutttcnlbpfgen.

# tenains leenndum « bebeutet

ber) Tjebondul eine Spielart bei

J&ergpoleis mit meijfer SSlutne.

. tertium, lUCitiiltCl' SCrftdlt iiltt»

fuil ben Bergpolei.

Polium



Po
\

'
Po 220ÄI9

Polium Theophrafti j Diofcoridis &
Arabutn, vermicuiato folio

, fi) nennt

dfolumna bte gemeine heilige

Pflaume.

, . ver.etux , bebeutet bei) '^etta

eine 2Ibart be3 2*>ergpolei8 mit

purpuvrotber SMume , voelcbe ju

sßenebtg am ©tratibe roaebft.

Poiia, iff ber ©attuttgöname, unter

jt>eid)em Slbanfen mehrere Sitten

be£ Bnotcnmofcs unb einige ulra

tenbeS ©ternmcfeS begreift.

Pollaploftemonopetalae, fttlb fold'e

spflanjen, meld)e einfache* aber

.
jrcei) » brei) 5 s>tcr s bis fünfmal fo

»ieie ©taubfdben , aB 5?Idttlettt

<nt ber SMumenfrcne haben , unb

machen bet) üQacbettborf eine etges

ne , unb jruar bie $mei)te (Stoffe

au3.
Polten, fo nennt mau ben ©taub

,

ber tn ben ©taubbeuteln ftjt, attö

Dielen , gr&ftentbeiB fttgelrttnben

unb etofftfebett 5Md8d)en beliebt

,

unb jur Befruchtung be§ ©taub«

wegS, befottbeiB beS grud/ifno«

tenö bient.

Polo, bebeutet bei) ben Straminen

eine 21 rt ber penteberifeben

Pflan$e.
Poipus , hierunter »erficht man in

Sacien eine 2lrt be6 Sturmbutö.

Pelyacantha , tjt nid)t ItUV bie Sjenett*

nung, unter t»eld)er (SorbtB bie

Sternbiftcl, eine2lrt berSlol’cns

blurnc, oerfieht, fonbertt aud) ber

©attüngSname, unter roeldiem
fßaitlant btejentge Sivtenbev JDiRcl

bereiniget, beren ®d)upen an bem
SMuntenfekbe un^ertheiit ftub/unb

ftd) mtt einem fpijüwi ©tad)el

enbtgen , unb beren ©amen eine

feberartige Äarfrone haben.
• • breviori folio, longiffrmis aculeis

munito , iff feine bvitte 2irt ; fie

fommt auö ©panteu,unb bat furje

93latter, unb an btefen fei;r lange

©tad)ein.

. . major, lanceolato folioj flore pur-

pureo, fo befiimmt $8ailtont bie

fvrifd)e jDifteL

Polyacantha tninor, flore albo, folio

lanceolato, febeint bet) ihm eine

fieinere ©pietort ber (Lgfabotti«

feben JDiftel mit meiffer QMume^n
. bebeuten.

. . minor, flore purpureo, lanceo-

lato folio
, hierunter t>erficht er eine

anbere fieinere 21bart bcrfelbigen

mtt pitrpurrother Qjlume.
• . fylvatica, alato caule , fo nennt

er bte bidnblumtge jDiftel.

. . vulgaris altiffima, fd)dt1t bei)

ihm bie ©peerbiftel ju bebeuten.

. . xeranthemi folio, hierunter ÜCl's

fleht er bte Sternbiftel, eine 2lrt

ber jDiftel.

Polyacanthos Tbeophrafti , alfo tlCIl»

nen ©alechamp unb Üfjeobor bie

traufe jDiftel.

Polyacantluis Cafabanae, Acaniae fimi-

Hs, bebeutet ben % ;öaul)tn bie

Crtfabonifdje jDiftel.

Polyadelpbia

,

ffnb folcbc ©ett>dd)fe

,

beren ©taubfdben mit ihrem tut«

tern Sbeile tn mehrere kaufen
(
gu*

famengemad)feu ftnb ;
unb ma*

eben bei) Sinne' eine eigene klaffe

au3.
Polyandria

, pftoitgcrt mit Dielen

@taubfdben,tuelche bcmSracbt-
beben eimterlcibt ftnb ;

ftnb nenn

ltd) folcbe @eroäd)fe , treidle me«

nigfleiB gegen bret>ftg,bftcr6fecbS*

bunbert ©taubfdben in einer iSlus

ute baben, fo baji biefe ©taubfdben

bem gaicbtboben , uttb nicht bem
©iumenfetd)e eittoerleibt ftnb ;

ba»

le.jtere 9)ierftna! uerbient um fo

ebev angemerft ju metbett , a!>3

baöjeuige, ioeid)e3^2ttme' oon ber

Slnjahl ber ©taubfdben entlehnt

,

fehr febmattfenb unb unbeftimmt

ift , unb oielen 2)flanken an 3 ber

üorbergebenbett Sinne' tfci)en (ilafs

fe einen 'X^Iag in btefer, fo tute nie»

ien atiö btefer einen ^)laj tn jener

atmu’tfctt mürbe.
X^oiyangiae

, ftnb fold)e @etvdd)ie,

beren
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berett (Blumen mehr al5 fünf®««
mengeljäufe hinterlajfen, unb ma»
eben unter btefem (Kamen bet)

«Bbrhaave eine eigene €lajfe au?%
Polyanodynon, fdteillt bet) ©iofcort*

beS bett gcfleften Schierling ju

bebeütett.

PolyanHietfinm, hierunter vergeht 2»ns

guillava bett golbgelben £anen‘
fuö.

. • paluftre aut aquaticum , öl|ö

nennt ©obondttS ben n?afierl)0*

nettfuö.
Polyantherae

, pgan$en mit vielen

©tattbfdben, ftnb feiere ©ewdd)*
fe, wekhe mehr, als sehnt von
einattbev gehenbe ©tattbfdben ha:

ben , unb mad)en unter biefer 25c=

nennuttg ben 9fopen eine eigene

@lage (tuet.

Polyamhcs, Jnbevofc , Äerbglwa*
ctntl),inbi(niifd)cr j^paeihth, ift bet)

Sinne', Submtg unb SSbhmern eis

ne ©attung lilienarttger ©ewdd)*
fe mit fed)S ©taubfdbett , unb et*

nent ©taubwege, bereit SMumen*
frone trichterförmig unb gelrummt
lg, unb gleiche Slbfchnttte bat, bc*

ren ©taubfdben in bent ©d)Iunbe»
unb bereu §rud)tl'noten auf bem
83oben ber SMumenl'rone ftgt: 9}ian

fennt bi cd)er nur eine Ulrt, weid)e

bott Ujvcv fnolligen ©urjel ben
SScpnamcn : tuberofa, bat, unb
in Sava unb Jepion ju £>aufe ift

:

3bi-e 2Bursel ig fnolltg ttub be>

gattbig
; tbr ©tengel tbdd)jt auf*

red)t unb jimlid) boeb, unb treibt

wenige Siege; ihre Blatter (leben

wechfelSwetfe, unb t)abeu feine

©tieie
; ihre (Blumen ftttb weig

ober rbthlicgt, einfacb ober gefußt,
groS unb lang, bilbett au bem ©i*
pfel beS ©tengelS eine 2lrt votiSoU
ben, Httbbaben einen angenehmen,
mir etwas 31t (tallen ©erueb:
9)fan vennebrt ftc burd) bie 23rut

an ben alten StBurjeln , bie man
and anberti Säubern fommett lagt

:

biefe fejt man,umbengansen©oms

222

mer über, von Cfnbe beet 2föatmo»
ttarS btS in ben 9Bcimr>onat, 95Ius

men 311 haben, 3U brep unterfdgeb*

Iid)en gtiten, 311 6'nbe beb jjora

ttungS, 311 Ülnfang beS2lprilSutib

31t Slnfaug beS SöiainionatS, nach*
bem man ffe von aßen abgegan*
betten (Blattern unb Safern unb
felbg von ber jungen £5rut gefau*

bert bat , fo bag ber obere &f)dl

ber ÜBurgel nur mit ©rbe bebeft

ift, jebe in einen befonbern fleinen

£opf, ben man mit frtfeher, (eich*

ter, fetter ^(rrbe ungefüllt bat, unb
in ein ntäftg warmes SOligbett

grabt, begiegtfte, ebebte33ldtt«t

ftd) 3eigen , wenig , nachher aber

öfters, gibt ihnen nach ’Sefcbafa

fengett beS döetferS unb beS (Bet*

teS forgfdltig Suff, nimmt ihnen

mit3unebmcnbem 2Bad)Sthum th»

re (Bebchtng , unb lagt ihnen in

ber QKitte beS 9)faimonatS nur bie

2Ö?atten
, getvbhnt fte bernad) im»

mer nach unb uad) an bte ftifehe

Suft , unb fest fte, wann ftd) bie

(Blumen su bftten anfangen, unter

ein ©ad), wo fte ©chuj gegen bie

(Kaffe unb gegen adsugarle ©tge
haben : bie Spielart mit gefüllter

(Blume pflanst man auf foigenbe

Slrt fort
;
man hebt im grubling

bie alte iBurreht, ehe fte ticd) 31t

treiben anfangen, auS, nimmt bie

junge 93rut ab , fe^t bie frdftige

auf bie oben angesetgte Slrt ein;

bte ©eslittgc aber vier ^oUewett

von eittanber in ein frifcbeS -XUtjf*

bett, greut bafeibft recl)t fette (Erbe

baruber, fpanntuberbaS (Bett 93b*

gen auS Dietfet», über weld)C man#

fo lange bas s!b*etter falt tg,©efett

unb Dilattett legt, lagt fie bep 3U*

tiehmenben ©omnter in ber frepett

Stift, bebeft fte, fo baib bie tJldchte

wiebevfalt 31t werben anfattgett

,

wie suvor ; hebt, wann bte 53ldt*

ter verweilt ftttb , einige SßSursel«

auf, unb verwahrt fte im. ©laSa

häufe in tvclcncm ©anbe, mt>
v ub?r»
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überhaupt, fou'ie auch bie übrige

SSJnr.^eli», welche (leben geblieben,

forgfjlng gegen Olaffe unb §vo(t:

^*o angenehm nnb erquifcnb ber

C’krud) ihrer 25hur.cn i|l , fo er«

regt er bod) in einer eingcfperrten

Stift , nnb be» empftnblid)en unb

fchmac&en Herren leidtt .fvopf«

fcbmerjent eie beißt tn bcr 25 e*

fcbmbutig beö @tfforrifd)eit @ars

tCil^* Polyantlies floribus alternis.

Polycarpou, rierbldtferid)te3 XXcts

geiSraut, ift bei) Sinns' unb Sof*

Iittg eine (Gattung ^flanjen mit

brep Staubfaben nnb eben fönte*

len ©taubmegen, bereu Qyhttuen*

leid) an» fünf, bte SSImnenfvone

ebenfalls att3 fünf etmtnben unb

febv Keinen 23 lattlein, unb beren

©amenfapfel ati3 brei) ©cftalett*

ftufen beliebt, unb unreine

l)at ; 3Jian tennt bisher nur eine

2Jrt*

- . tetrapbyllum
\ mcrWatterid)*

ter HagelEraut; e3 uvhöft in

Italien unb Sanguebof in ©eins

bergen milb: ©eine©und iftjdb5

rtg ; ferne ©lattev (leben ,511 ntcr,

tmb jlttb umgefebvt eprunb; feine

Keine unD unanfd>nltd)e Blumen
itebett tu $roeprt)eiligen SKifpen bep*

tarnen*

. # a feminis copia ; b C b e U t e t

bei) Saled)mup ben fceftdnbigcn

'KnoouL
Poiycarpus; hierunter mftd)t er ben

viclfainig.cn IxnaucU
Polychreftam , fo UCtUtt ÜOVbU‘3 b4CU

Bergpctcrlein.

Poiycnemon Lobelii, bebCUtet’ba)

ietijamp bte Selbrounse.
Volycnanuvi, l\norpeli;rant, tft bei)

'Sitme', ©aut>age£ nnb ©ouan
eine ©attung ^flanjen mit brep

©taubfaDen unb einem ©taubroe*

ge, beren Slumenfeld) au3 brep,

tue SMumenfrotrc aber au3 fünf

“SSldttfem beliebt, unb einem SMus

ntetifclcbe gleicht, unb bereu 23lu*

nte nur ettren jimttef) nafettben ©as
tuen l)interiagt : 9Äa tt fcnntbfö*

l)er nur eine 2lrt, meldbe, tretl fte

auf gelbem mdcl)(l , ben SJepita*

men: arvenfe ffi()rt ; manfmbt ne

tn Italien,grattfreid) utib £eutfd)*

lanb
: 3bre SBur^el ift jdbrig;

tbr ©tengel fried)t auf berSrbe;
t^re Sidtter ftub lang, fd)md,
glatt, fuorpelartig ,

priSntit i ct>

unb pfrienienfbnmg , tutb ftjeit

peft auf; ilirc unanfebnliche2Mu*

men ftjen oime ©ttele unb einzeln

in ben iSinfcln bcr (Blatter.

Polycocca, iit ber ©attunß(?name,
unter welchem Jjjitt einige 2ütea

ber Sarlappeti vereiniget.

Polycotyledones
, fo nennt mtut foldte

©ew.id'fc, bereit ©amenferr anB
mehreren , a!e> au$ jwep ©tiifet*

belicht, wie bei) einigen Ülrten ber

DfabclbMjcr.

Polygala , (treujblume , i|l nid)t

nur bte 25enennimg, unter mel*

eher Dluitthic! , £)aled)amp unb

Sbeobor bte linfenarfige Strorten»

U'it'e, (keiner eine grbfere ©pieb
art be$ Pleinen Togeifufes, -3-

(Samerer ben bunFelen Süöt’lee ,

onbenr-ärtb abernebft ilnguillav«

eine gelbe 2Jrt ber (trcu$blume r

€. 55 urante baS quirlfJrrmge

XTagdPraut, 35 o b o n ä u 6 aber,

Gunter, Üoniccr,
<

Xhaliu§, 2h«os
bor tmb (yerarb bie gemeine
Creu.5blume per|tehen, fonberu

nud) bei) ben neuern ©d)riftfteßeta

eine (yattuttg ^flanjen mit ö J)t

tn jmecn Jöaujtn t>en»ad)fenea

©taubfaben , mit fünf röUttlein

an bem 23!umenfeld)e, moöon Jt»e>>

baS 21n fei)cu eon SlugelbLittleiit

haben unb gefärbt jtnb , -tmb mit

einer in jmep Sachern geteilten

unb mngei'ehrt l)erjf&r.nigen jyul»

fe Sinne' hat fcd)d unb jroavüjtg

Sirteu bie acht erftere unb bie jtne

lejtere haben an ihrer SSlunicue

freite einen pinfelfbrmigen 21rt»

' fjattg.
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hang , tue ufcrige afcertitdrtj b!ere

thetlen ftch lieber in fold)e , rreU

che einen holzigen (Stengel haben,

ivte bte neunte bis? jnr fnnfjehens

Den, in folcbe, welche einen wet«

chen unb ganj einfachen ©tengel

haben, wie bie fünf folgetibe, unb

enbltd) in folche , welche jwar ei«

nen weichen , aber dfligen ©ten*

gel haben, wte bie oier übrige,

Polygala incavnata

,

floribus fpicatis,

caule herbaceo ramofo erecto , foliis

alternis fubulatis
, fleifchrothe

Cmisblumc, mit 53(umenabren,

unb einem fruutavtigen , dfHgcn

unb aufred)ten ©tengel , an mU
cl)em bie pfriemenfbrmtge 931at*

tev wedhfelSweife flehen; jtefomrot

au3 53tvgtnten unb (Söttaba: %\)xe

Sffiurjel ift jährig
;

ihr ©tengel

wdd)(t ungefähr einen ©dntl) hod),

tft fabenfbrmtg unb eftg , unb
treibt in ben SSmfeln ber oberften

SSlatter gememiglid) brep lange

unb fd)tnale Slefte ; ihre SBldtter

ftnb flach unb feljv fpgig, unb fies
r

i)en in einiger (Entfernung Don ein*

anbei* , oft faum ju ad>t an bem
©tengel

; ihre 23Iumendhren fte«

hen einzeln an bem ©tpfel be6

©tengeiö unb ber ileffe , unb fhib

ldngltd>t unb fehl* lebhaft fleifd)*

votl)
; ihre SMumenfronen fi'nb

brepmal fo lang , al$ bie ©eiten«

bldtrletn De6 SMumenfdcbeS, unb
haben einen in Diele ©rufe ^erfpal*

tenen, erweiterten unb flelfdn-Os

tl)en ^tnfel, ber, wie bie Blumen«
ifronefelbfi, aufred)t fleht : ©te ifi

fel>r Dauerhaft , unb fommt an eis

nem warmen £>rte unb in leichtem

Stoben gar wohl in frener £uft.

fort; man fann fte (ehr leid)t auv
bau ©amen jiehen., unb muß bie

flanken, we(d)e baoon aufgehen,
Don Unfraut rein halten, unb bet)

ved)t trofenem ißetter begiefen ;

©ie heißt bet) $JMufenet : Polygala

mariana> anguitiori folio, fiore pur-

i^Ouomat, Butan, Tum* VllJ

pureo ttttb bet) ?R a 1 1 Polygala

marilandica, foliis temiifiimis, fpica

parva compafta in fummo caule, flo-

fculis carneis.

Polygala vulgaris, floribus racemofis,

caulibus herbaceis fimplicibus pro«

cumbentibus , foliis lineari . lanceo-

latis
; gemeine (Traigblume , mit

SMumentrauben, frautarttgen, ein*

facben unb banttebcrltegenbett

©tengebt, unb gletdrbreitdanjen*

förmigen Sl<htern;£>tmmelfartb6»

blume
;

9?arterblume ; StamfeU
blume ; ?Oiild)blume

; ?0Iilcbn5urj;

Kamfet ;
man frnbt fte in gan|

Guropa aufüSiefen, tvofenen Jrif*
ten unb Sergen nn(i>

: 50re 5ßur*
Set

e
ift beftanbig

; ihre unterfte

Slatter ftnb auch etrnaö roenige!»

bitter, unb furger unb breiter, bie

übrige aber lattgenfbrmig ; ihre

Sfunten ftnb buttfelblan, ober car*

mefinrotl), jumetlen and) n?ei§ ober

grün: 3)tan bat bte ©urjel joiefec

unb ber folgenben ^Pflanje^ mels

tbe ein tnilcbretcbeö Ritter fftrbaS

Sieb ftnb , befonbers? tbre Sfittbe

,

ale ein ben Üinf-nnuf , ben ©tul*
gang, bett ©d)n.'ctg unb ben fjam
gelittbe beforbernbeö SZtttel in ©e<
ftalt eines ^)utoer6 , einer Sat*

tverge, etneS iiufgufü'S unb eines

SlranfS, bon einem Quintdjen bis

ju brep Sotb ben Jag über ge*

geben , mit glfiflicbem' ©rfolg in

bem ©eitenfitcb , introfenen Sjw*

ften, in ©dbmiubfiebern , unb tn
;ber ©dbmtttbfud)t gebraud)t, unb
Sinne' glaubt, bag fte eine bet

&lapperfd)langemvur5 attlicbe,

bod) etrcaS fcbm«d)ere Äraft be*

:ff$t ; attbere fjabeti fte aud) tn bet

5lSaiierfucbt , in bem ^Pobagra ,

unb in öerülbftdn, ftofenbeSSßlut

gu jevtbetlert , mit 9iugen nerorb*

net: Sbcler rcilt au ibrett bitter*

liebten Slüttern eine abfiibrenbe

uttb gcrtbeilenbe ^raft bemerttb«»

ben : ©te beißt bep 3jallent : Po-

S) iygal*

d
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jvgala caule erefto, foliis linearibus

acutis; ober : Polygala foliis Omni-

bus acutis ; beit) 9ft0t)etl : Poiygala

foliis lineari -lanceolatis , caulibus

diffufis herbaceis; bep ÜhecbOl*

irnb ß* 25öul)üt : Polygala major;

feet) £obdn : Poiygala rubeis Acri-

bus; het) 93t orifon : Polygala tetra-

y°tala filiculofa bicapfularis, longo

smgufto folio, major ; bet) Sfealtuö :

Polygala Tragi ; unb bei) ßluftuS,

% 9^anl>in Utlb 9utt ; Polygala

vulgaris major.

Tolyqara atnara
,

floribus racemofis)

caulibus ereftiufculis, foliis radica-

libus obovatis majoribus
; bittCVe

(Lreusblume , mit Blumenfrau»

feen, jiniltd) aufveduen Stengeln,

unb grofern nmgefebrt eprtutfeen

Sßuv'jelblattern
; fte -w d d) fr tu

Sdnoaben , Ccfterretd) , tn bev

0d)wei$ unb in ftrattfretd) an et*

ma6 bergtd)ten Sorten * Sie fommt
feer gemeinen fein* nabe , unters

fd) eibet ftd) aber t>on feerfelbigen

burd) ihren t>orfd)fagenben bitteru

©efdmtaf, unb burd) ilne grofere

Blatter , wooon bte 2BurjelbIdts

Uv uad) Sinne 6 Behauptung oft

jchenmal grofer ftnb , al3 bet) bev

gemeinen; ihre Blumen ftnbmeu

ftett£ blau, juwetlen and) rotf>

ober weiß: Sie heftet mit berge»

meinen gleiche, aber etwas jtar»

fVre -llr^nepFrdfte, unb heißt bei)

SSatUant t Polygala buxi minoris

folio, flore caeruleo ; Utlb: Poly-

gala minor, foliis circa radicem ro-

tundioribus; bet) Übeobor l Poly-

gala caerulea, purpurea , alba ; bet)

«JQdroing : Polygala minor , foliis

ad radicem rotundiufculis
; bet) jja U

lern: Polygala procumbens, foliis

imis fubrotundis, fupremis lineari-

bus
; unb bet) ß. Bauhm : Poly-

gala vulgaris, foliis circa radicem

rotundioribus, flore caeruleo, fapo-

re adraodum amaro,

movfyeliaca, floribus racemofis,

'caule ereflo
, foliis lanceolato-liuea-

ribus acutis; Cratjblume non
2ttontpeiüer, mit Blumenfrau5

feen, einem aufred)ten Stengel,

unb lanjenfovmigsgletcfebretten unb

fpijtgett Blattern fte wachft bet)

ißiontpellier auf unfrud)tbaven$iV

gelnwtlb: ©eravb halt fte für eine

fetofe Spielart ber gemeinen , fte

fd)eint ftd) aber Doch non feevfelbu'

gen burd) ihre jalyrtge 2Buv$eU
feurd) ihren aufved)ten Stengel,

welcher niele wecfefefömetfe ftehens

feeilefrc treibt, burd) ihre duferß

fdwnale Blatter unb burd) ihre

fletfcferotbe Blumen jtt unterfd)ei*

feen; fte blüht, wie bie bepbeuors

hergehettbe 3Ivtcn, int 9)Jatmonat,

unb feeißt bet) ß* Bauhm ' P° Jy*

gala acutioribus foliis ,
monfpelia-

ca; bet) 93cagttoI: Polygala annua

ere&a anguflifolia , floribus coloris

obfoleti carneis lineis virgatis ; uttö

bct> 3- SSauljin unb Sfvai : Polyga-

la vulgaris coloris obfoleti ,
foliis

anguftiflimis,

'Polygala paniculata, racemis nudis ,

caulibus herbaceis ereflis luperne

ramofis, foliis linearibus; tifpetls

förmige Crettjblutnc, mit f'rauf*

(trugen, aufrechten unb nacl) oben

ju affigen ©tettgeln, gletd;bretteti

SSidttern, unb naienben QMmnens
tranbett ;

3atnaica tfi tljr ^ater*

lanb ; ©ie t(f f'Iein ; iljre älercu

ftebett an bent ©ipfel beö ©teits

gelö unb bev 21efte, unb jcrtfoeilett

ftd) in tttelnere fleincre : Sie
i)et|1t bei) ÖJfOtV'lte t Polygala her- -

bacea minor erefta , foliis lineari-

bus , fpica multiplici terminali fo-

liola.

» . jibirica , racemo laterali nudo

,

caulibus herbaceis ,
foliis lanceola-

tis
, fibirifdH’ <Zreu$Mitme , bes

ren ©tettgel frantattig , beren

SMütter Imtjeufbvmig , unb bereit

SMumeutrauben naienb ftnb, unb

lur ©eite ftebett : fte fomint attö

©ibi*
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©ibirien, unb bat tljre ©teUung
mit ber tjorbergcbenben gemein

:

3bre untere SSIättev ftnb cimtnb

,

unb bie obere lanjenformig ; ihre

‘SMumetttraube ficl)t einzeln ober

l)i)d)|leti‘5 ju jvoo , ift lofer , unb

bat feine SMattbefe 3»oifd)eti ben

SMutnen : ©ie betfjr bevilmmaun;
Folygala multicaulis.

Poiygala bratteolata
,

floribus race»

molis, brafteis triphyllis, foliis li*

neari . lanceolatis ,
caule fruticofo;

etl)iopifdbe (Ereujbltmte, bereit

CE fengei ftaufrfg, beren ^Matter

gleict)breitslan$cnf6mtig ftnb, unb

bereu ISIurnen gleict/farn au 2xau*
benfdmmett (leben , imb au£ brep

SMdrtlein beftebenbe SMattbeleit

jrctfdKtt beit ÖMumeit haben
;

fte

ift in ©tlytopien ju djaufc : ©ie

bat fel)V Diele Spielarten unter fiel;;

tl>r Stengel ift jure eilen gait$ eins

fad), jmvetlen treibt ev einige vre*

r.ige 2leftc ;
ihre Blatter ftnb fpt*

£tg, jtnretlen aud) flumpf, balb

glatt, balbgottg, halb fdmialer,

balb breiter, halb pfrtemenf&rmtg,

balb g!eid)brett, balb gletd)breits

laujenferntig, balb lanzettförmig;

tljre SMimten ftnb fd)bn purpur*

rotl) , ober matt rod) , ober mtifo
lid)t , balb gvofer , balb {(einer

:

Sie betgt bei) ^Mufenet : Polygala

africana glabra , florum galea hinis

criftis fimbriatis ornata, ex invo-

lucro magno dipetalo erumpente;

in Sinnet acabemifdien ^Belufri^

gütigen t Polygnja floribus criftatis

racemofis
,

carina criftis iongiore
,

canie luffrutica£>, foliis Jineari«lan-

ceolatis, unb bet) Butt : Poiygala

frutefeens atrguftifolia ramofa , flo-

ribus infummitate velut umbeilatis*

, . wyyufoha , floriv.is carina lu-

inilata, caule fruticofo, foliis lae-

vibus oblongis obtufis
, (TreUjbllt*

ine mit Ulprtenbldttern , mit
ftaubigem Stengel, glatten, längs

ltd)teu unb (turnt.'fett slMättern

,
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unb Wumenfronen, beren ©d)iff»
d)eu bie @eftalt einer, halben $0?on*
beß l>at j fte bat tnit ber etbicpi*
fdten iljr iBateiianb gemein: (ytyre

23!ätter ftnb laujeuf&rmig
;

tfjrc

25Iumeti ftnb trei ;; unb tnmoenbig
purpurrod) : ©ie beißt bei) Öonu
tucliu unb fKai : l’olygala arborea

-myrtifolia, floribus albis: intus pur-

pureis, bet)^Mufener : Polygala ar-

borea
, myrtilli fubrotundis foliis,

fruftu magno tordylii, tu ber S5e*

fdncibtmg beß @Iijfortifd)en 03ar*

tCttö t Polygala foliis lanceolatis ob-

tufis , caule frutefeente, unb bet)

2?tummnt t Poiygala frutefeens,

foliis oblougis giabris, flore pur.pu-

reo.

Folygaia Penaea , floribus lateralibus

iolitariis, caule arboreo, foliis ob-

tufis petioiatis,baumartige (freus*

biume, bereu Stamm baumar*
ttg, bereit SMdtrer ftumpf ftnb,

unb auf eigenen S tlelen , unb bes

ren Ultimen einzeln jur ©eite fte®

l)en i fte fommtauo bem mittagt«

gen America, unb bat raube SMdt*
ter, tveld)e ben £ud)$bldttern na*

l)e fommetu
. 4 diverßfolia , floribus racemofis,

caule arboreo, foliis fenioribus ob-

longc-ovatis, recentibus fubovatis,

(Lvcujblutne mit 5erfd)iebencn

Blattern , bereu ©tamm battma

artig , beren altere glatter läng*

Iid)tjei)runb, bie frifd)« aber jtm»

lid) eprunb ftnb , imb beren ^!u»
men an (Üraubenfämmen bepfa*

men ftdjen
;
baS Ijetfere 2Imertca

ift iljr 'iBatertanb : ^ijve glatter

ftnb glatt; ihre SBlumetttrauben

ftnb flein tmb lofer, unb ftefjen ttt

bett ffiltiteln ber fSlätter ;
lljre ©a*

menfapfeln ftnb runb lieft unb auo*

gefd;nitten : ®te beißt in ber S5e»

fdiveibung beß €li|fovttfd)en ©ar*
temo : Polygala foliis ramorum pro»

vectiorum oblongo. ovatis , tenello*

rum fubovatis, caule arboreo , unb

bet) SSvonme ; Folygaia fruticola,

jO 5 foliis
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foliis glabris ovatis, cäpfulis fubro-

tuudis emargiuatis, racemis mino-

ribus laxis alaribus,

/

Polygala chinenfis ,
floribus fpicatis

axillaribus, caulibus fuffruticofis,

foliis ovalibus , fttieftfd)e (£VCU3*

Hunte, mit firaud)igen@tengeht

uttb ooölett ©Idttern, tu bereu

aßtufeln bie ©luntendbren ftebcn

;

fte tft tit £>ff tttbien 311 5?aufe : Sbr.e

Stengel werben ungefähr einen

Sd)uh lang, liegen auf ber Erbe,

treiben fef)r wenige riefte jur Seite,

wnbfinb titdbt glatt; ihre ©Idtter

haben einen gan^ glatten jXanb,

xiub eine (tetfe Spt3e, ftnb nafeitb,

ftumpf, unb fogroS, al <3 bat? du*

ferfte ©lieb beS £)aumenö, unb

ftebcn auf ganj finden Stielen

;

tbre ©lumendbrett ftnb grün, unb

oft langer, als bie glatter : Sie
beißt bep ©rowne : Polygala ar»

borea
,

foliis lanceolato-ovatis
,

ca»

pfulis compreffis bilobis ultra me-
dietatem divifis.

* microphylla , floribus racemo-

fis, caulibus fruticofis. foliis minu-

tiflmiis ellipticis
, portUgieftfd)C

Ctrcusblume, mit jraitbtgen ©teils

geln, oralen unb febrfleinen ©läts

tern,unbSlnnKurtraubeu;ftewad)|l:

tu Portugal! unb Spanien wilb

:

Sftre Stengel werben gegen einen

©d)ub laug, unb ftnb rutbettars

tig, fabenfbrnttg, grittt, unb non
ben Drummern ber abgefallenen

©Idtter genant; tbre ©farterfmb
auferft fleht, unb pfriemenfomtig
ober oral, fallen halb ab , haben
feine Stiele, unb freien wecbfelßs

weife tu einiger Entfernung rott

eitianber
;

ihre ©hinten ftnb jim*
Iid) gro 3 , baurett lange, unb bils

ben an bent ©tpfel be3 Stengel^
ttttb ber älefte fnrje Trauben;
9)?an fattn fte auS betn Satnett

jiebau ben matt im ^rubling tu

ein maftg warmem SOJiftbctt faet;

ftnb bte spflanjen aufgegangen.
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fo fe^t ntan jebe in einen befonbern

2opf, ber mit leidster frtfdter Er«
be angefnllt tft , unb wieber tn

bao SJiijtbett gegraben wirb; halt

fte,Jbi$ fte SBurjeln gefcblagen

,

int Sdtatten
,

gibt tönen bernad)

*

bep warmem ©Setter immer frt#

fd)e Snfr, uttb öfters ©Saßet*
,

ges

wohnt fte um bie üftitte beS 9}fai*

mottato an bte fiepe £uft, bringt

fte tm ©racbmonat an einem per*

wahrten £rte au biefelbige, im
fievbjt aber in baS @ewdd)sbauß,
wo fie öfters, aber nid)t 31t ftarf

auf einmal, begoffen werben muß

:

Sie beißt bep Sourttefert : Poiy-

- gala Jufitanica frutefeens, magno
flore, foliis minimis*

Polygala Chamaebuxus, floribus fpar*

fis : carina apice fubrotundo, caule

fruticofo, foliis lanceolatis
, dVeU5*

blume mit 25u)cbU;ttern , bereit

Stengel ftaubtg, bereit ©Idtter

lanjenfbvntig ftnb, unb bereit ©lus
men in feiner befttmmten Orbs
mtttg flehen, unb an bent Sdflff*
dteit ihrer $vone eine nmblid)te

©ptje haben
;

matt fittbt fte in

Deflerreid), im ElfaS nnb tu ber

Sd)wei3 an bergid)ten Orten wilb:

3bve Stengel ftnb jimltd) furj

,

uttb liegen halb auf ber Erbe; ihre

©Idtter ftnb t>cfc , trofett unb eps

ruitb, bie obere aber oral unb lau*

3enfbnnig ; ihre ©hinten feen
jwifdbett ben ©Idttern auf eiublu 5

nttgen Stielen, wekbe auo einer

brepbldttericbren Scheibe Font»,

ntett , uttb haben ge!blid)te &ro s

tten , bereu Seiteubldttlein einen

fafvangelben ober purpurrothen

Riefen haben: Sic hetjt bep

©rOWtte Polygala aftragaloides

vulgaris, 1 ^ xi foüo, bep OJieu^elu :

Polygala frutefeens major, foliobu»

xi, unb bep £cmrnefort : Polygala

fruticofa, buxi folio, More Mave-

feente,

# fpinofa , floribus lateralibus,

caule
i
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caule arboreo (pinofo, foliis ovali-

bus mucronatis, ftvicblicbte (TrctlJ*

blutne, bereu ©tanim baumartig

uttb gacblidit, bercn 3Mdtter ooal

ftnb, ttttb ftd) in geife ©pi3eti en»

btqcti , uiib bereu SMitmcn 311r

©eite ffetjen ; ©tbiopte» tft ihr

93aterlanb.

Polygala Heißeria ,
floribus laterali*

bus , caule arborefcente , foliis tri
-

quetris mucronato fpinofis, Reifte*

rifd)e (freist) lumc, bereit ©tanim
baumartig , bereit Sldtter brep»

fettig ftnb, uiib fiel) itt geife ©pt*

jeit ober ©tackeln enbigen, uiib

bereit ffilunteit jur ©eite ffeljen

;

fte fommt auS ©tgiopien : bie

©eftalt tljrer SMatter tfi nad) ih*

rem21(ter febr unterfchiebett
;
halb

ftnb fte eprunb, uttb am Staube

unb ber Siufenfcbdtfe mit Waren

belebt; halb gletdtbreit unb raiil)

;

balb pfrietnenfbrmig unb barig;

tljre Blumen ftnb fiein unb pur»

purrotb.

. . Senega, floribus fpicatis , caule

erefto, foliis lato-lanceolatis, Slapis

p>erfd)Iatigcmuut5 , mit aufred)*

tem ©tetigel , breit = langenfiumis

gen SMattertt, uttb SMumettdbrcn

;

©enegatriirj; fte tfl in SÖirginien,

speitfploanten unb Sftarplanb 311

Waufe : 3b‘
-

e Blatter geben wed)»

felöweife, unb babett einen glatten

9tanb; H)te SMumen ftttb weig,
unb geben an bem ©ipfel beö

©tengelö unb ber Sleffe tu auf»

rechten 2iebreu: 9?Jan fatin fte,

wie bie geifcbrctbe, fortpflatt3en,

unb tttug fte eben fo bebanbeln

:

Sbre Üßurjel, weldje faum einen

ginger bif, eine baibe ©panne
Iang,bol3tg,biegfam,utib mtt einem
fnottgen garfett ijaiipfjwctge

,

sott welchem bie agige Jafertt an»

fangen, perfeljen ig, unb eine gar»
fe, baldige, au§ bem SBeigen in

baö ©elblicbte fpielenbe 9itnbc

,

einen febr feinen afdjgrauett 23ag

,

uttb einen ruttbett, pegen, boljigen
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unb welffett flern, faft feinen ©e«
rttd), hingegen einen anfangs? 3wat
meeligen, nach uttb nad) aber fau*

erlichten unb febr febarfen ©e*
febmaf bat, batbiefe leitete ©t*

genfebaft, fo trte ibre Slr^uetjfrdfte

ttor3uglicb ihren baldigen Syeftattb»

tbeilen 31t banfen ; bie Slmericaner

gebrauchen ge nid)t nur innerlid),

fonbertt auch äuferltd) aufgeftreut,

unter ber ©eftalt ettteö ^HtlnerS

ju fed)§ unb brepfig ©ratt, aiö

baö wnrffatnge ©egengift ber

,fllapperfd)lattge ; unb bie euro»

päifcbe Qlergte rechnen fte unter

bte befte attflbfenbe , reyeube uttb

barntreibenbe Drittel, wann fte

anbergmit ber gebiutgeit 23 oiftcbt

gebraucht wirb ; fte oerorbnen fte

unter ber ©egalt ettteö Sranfö,
um ©dgetm , ©ries?

,
geronnen

Stint unb (fiter aue>3utretben , in

©ngbrttgigfeiten , bte pott einem

gabelt ©diiettu berrubren, in 23 er»

gopfuttgett, welche bte glcid)e Ur*

fad)e babett, itt ber ©id)t, in ca»

tavibaltfdien^ufallett, in ber ffiaf»

ferfuebt unb ähnlichen ©efchwui»

gen, unb itt bem ©eitenged)en

:

©ie beigt bep ©ronop : Polygala

caule ilmplici erefto, foliis ovato-

Janceolatis altPrnis integerrimis,

racemo terminali erefto ; Uttb bet)

SOJillevtt : Polygala virginiana, foliis

oblongis ,
floribus in thyrfo candi-

dis , radice alexipharmaca.

Polygala lutea , floribus oblongo-ca.

pitatis, caule erefto, foliis lanceo»

latis acutts
; gelbe (Creujblume

,

mtt aufrechtem ©tengel , langen-

förmigen unb fpfggen flattern

,

unb Idttglid)ten S3Ittmenf&pfgen ;

fte wdd)g, wie bie folgenbe, in

SSirginien wtlb : 3bve 2ßur3el ig

fahrig , unb ihre SMumen gelb

:

3JJan tmtg fte, wie bte geifchrotbc,

bebanbeln, unb fann fte auf bie

gleiche 2lrt fortpgattjeti : ©ie beigt

bep ^lufenet : Polygala floridana

$) 3
lutea•
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lutea, floribus in capitulum conge-

ftis; obCi* : Polygala f. flos amber-

valis> fioribus iuteis ia capitulum

oblongum congeftis; unb bei)

ttVCVll t Poiygala virginiana ,
flore

luteo capitato.

Poiygala virtdefcenr , fioribus globo-

fo-capitatis, raule erefto, foiiis lau*-

ceolatis obtufiufculis
;

ßrütliichte

<£, r e u 3 b l u nt c» mit aufrechtem

Stengel, fangcnformigen unb .gttU'-

Itdb ftumpfen SMdtterti , mtb Fm
geirunben 2MttmenFbpfgett : 3I)ic

SButgd ift fahrig ;
ihr Stengd tft

«f«g , uub wirb bte> einen ©d)uf)

lang; ihre 23latter ftebnt wed>
felSweife, fttib glatte utiD Jjabcti

cxtten glatten 9\<mb; tfrreSMttmett

fptefen au$ bem ©etfjett in ba&
©ritne, haben eine matrrotbe

©djartirung auf ben @eitenbldd>

letn , unb vereinigen ftd) an bem
©tpfel beö ©tengelS in jtmltd)

fugelrunbe jlopfgeu : ©ie rann ,

wie bte fleifd)rotl7c (Lrcusbhime,

fortgepfIan$t, unb nuifc rote biefe,

bebanbelr werben : gte [jeipt ba>

©ronov ! Polygala foiiis lanceolatis

alternis, caule fimpliciflimc, corym-

bo terminaii capitato; unb bet) ^JIu*

fenett Polygala rubra virginiana,

fpica parva compafta,

• triflora ,
pedunculis fubtrifloris.

Polyqala cllintet,. capfulis ciliato^den»

tatis, caule erefto; beharre iretpv
blumc, bereit Stengd aufrecht,

tmb bereit SntnenFapfdn mit 3ah*

nen eingefaßt fttib ; Oftinbtett tft

ihr 23atevtaub : 3bre 28urjd tft

fahrig ; ihr Stengel guroeilen eU
nen halben cd)it!> taug

; ihre

glatter matid^malen herdförmig.

Polygala (angtiima* pedunculis fquar-

rofis, caule erefto
; blutrctfe

ffreusblume, mit aufredftem

Stengel, unb fparrid) ten Blumen»
(Fielen ; fte ift in 'Sirginien ju

(et 3bre 21'ingd ift jdhrtg ; U)v

Stengel tft t>eft unb efig, wirb bi$

einen Sd)u!) hoc!) , unb treibt 2le*

fte, welche hoher , aB ber Stein
gel, finb j ihre 53!atter fttib fd)«tal

lanjenfpnnig , itnb ftehetr roed)*

feBroeife ; ihre lofere, blutrcihe

unb ennuibe 531ntuenäreti fid'etr'’

att bem (Gipfel ber 2lefte; bie uns

tere 33 hinten berfeibigen fallen ab,

mann fte reif Werben, uub ingroi*
,

fchen mad)feit ottoere ttad) , unb
baher merbett Die 23!ttmettfnde

fpamdjt : Sic fatttt, wie bte fteifth*

rotbe , fortgepftangt, unb muß
eben fo behanbdt roerbett : Sie
heißt bet) sjMuFcnet : Polygala ma-
riana anguftiori folio , florc purpu»

caule erefto, foiiis linearibus alter- reo*

n is ; breybittntige (Imtgbhune, .

beren Stetige! aufrecht , bereu

35ldtterg!eid)bretr finb, tmb roecb*

feBroeife flehen , unb bereit 2Mu*
ttiettfttde mdfietW brep sßlnnten

tragen ; mau ftnbt fte, mte bte

foignibe , in 3«hioit t Shre äßurs

Sei tftjdhrig.

. glauaAaes^p&vmcuWs multtfloris

lateralibus, caulibus ditfulis, foiiis

acutis
;
seyicnifdre Creutbiunic,

bereu Stengel mdtfchmdftg, bes

ren 53 lütter frijig fttib , unb bereu

55Iumenfttde titele Blumen tra*

gett, »mb jur Seife ftd;en tljt'e

SBurjel tjt beftattbiß.

. verticillata , fioribus fpatio re-

motis t foiiis Jinearibus verticiijatis;

qatrlformige dveushlttme, beren

glatter gleid)hrett ftnb, unb itt

Öfjtrteln um ben Stengd herum

,

unb beren SSinmen in einer be>

fifmtnteu Snrferttiutg t»oti einattber

fteben ; fte fommt, rote bie folgen^

be älrt, aus iBirgittien
: 3hre 233m*

Sei i|F fahrig ; ihr Stengd faben«

fbrmtg ttttb aufred)t ; ihre glatter

flehen roedjfeBroetfe , ober auch
gu t>ter ober fünf ringö um bie

.finoteit beö StengeB unb ber iHe*

fte herum ; ihre 33lumendi)ren ftnb

roeip, fefjr fehmal uub Fieiii : $kan~
mm
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muß fi’e, unebte fleifcfyrotfye, b(>.

IninOdn , uut> Faun ftc auf bie

gleidje 2Jrtfortpfl.in,?en : ©ie beißt

bei) Öl'L'noD : Pölygala caulibus fi-

liformibus , foliis linearibus alter»

nis, pedunculis fpicatis ; in ^ttta

ne'o acabemifdlcn GrgbjItdiFeiren;

Polygala floribus imberbibus fpicatis,

caule ei efto herbaceo filiformi ramo-.

fo, foliis linearibus; bei) (piuF’etieti

Polygala mariana quadrifolia minor,

fpica parva albicante; utib F>et)8ldit

Polygala quadrifolia minima mari-

landica, fpicisfloruin parvis alben-

tibus.

Polygala cruciata , foliis quaternis

;

»irginifcbe Crcujblmne , bereit

33 Idtter ,$u taier ftebeit t 3bre 3Mu*-

ttteit fptclen auö bet gvituen in bie

vl't()!id)te 8'drbe , itnb bereinigen

ftd) in fugeliunbe jlopfgen : ©ie
beißt bei) ^lufeitet unb 9ini t Po-

lygala quadrifolia f. cruciata , flori-

bus ex viridi rubentibus in globum
compaftis.

> • ajpalatha, foliis fetaceis fparfis,

caulibus fimplicidimis: tvitfclieitttr^

tige dnmgblume , bereit ©tengel
fetjr eitifncb) , unb beren plattet

boi|tenartig ftnb , unb oljtte be*

fttmnite Drbnung (leben; fteijl,

wie bie foigettbe , in S3rafüien ju

Raufet 3bre ©tengel merbenges
gen einen ©cf)ul) lang ; ihre Ißlat*

ter lieben uen beut ©tengel ab ,

unb ftnb fabenfönnig , fdjarnu*
gefpijt ,unb ungefähr einen 3o

U

lang, bie obere aber furjer; tljve

SMumeti jteßen auf ©ttelgen, roel?

d)e fo lang , alö fte felbjl , ftnb

,

bilben an bcm ©ipfel ber ©tengel
eine Ülrtoott ©lunienfbpfgen, uitb

babeit eine weijfe .(frone mit Iatt»

^etifbrmtgeit giugelbldttlein unb
einem beutlid)eit 'i-infel ; unter je»

ber23Iume freljt eine gefärbte lau*

geiuober pfvtemenformige Q5Iatt*

befe : bte gattge ^flanje bat bnö
Sinfeben einer tX>itfd)e.

• brafilienfis

,

floribus fubfpicatis,

foliis lanceolatis fparfis^aulibusiim-

pliciffimis: bvafüifcbe (treusblu*

mc, t>eren Stengel gati^ einfadv

bereu harter lattjenformig ftnb ,

unb of)nebefttmmteS)rbnung, utib

beren SMtimen tu einer 21rt vott

Sichren bekamen flehen * 5b re

©tengel ftnb ungefabr einer nb*

breite hod), unb fabenfbmiig, lie*

gen auf ber ßrbe, unb treiben feU

ten jur ©eire einen 2lft ;
ihre 25ltt*

tuen btlbett an betn ©tpfel be$

©tcngeB eine gerabe Siebte , fle*

bett auf gan$ furzen ©tiefen, ftnb

ebne SMattbel’en, unb haben wetf*

fe fronen, mit nmntben unb ftunts

pfen ©eitenblättlein unb einem

beutlid)en ^Mnfel ;
bte ©pinbcl,

woran fte flehen , verlängert ftd)

,

wann bte untere Blumen abfallen,

unb baburd) befommt fte Jdbne I

ihre ©amenfapfeltt enthalten nuc

einzelne ©anten*

Polygala acutioribus foliis, monfpelia-

ca, floribus caeruleis; bebeutet bei)

Sournefort eine ©pt eiart ber

(fmtSblume von UlontpeUiei:

nitt blauer S5lume,

« . aetliiopica , anguftis hirfutis fo-

Uis, flore obfolete purpureo; f)ier^

unter vergebt ^Mufenet eine 2lbart

ber etbiopifd)en (Emt>blumemit

ffumpfen unb rauhen SMdttern*

• • africana frutelcens angul'tifolia

major ; (o nennt Clbettlaub eine

grofe africanifd)e 2lrt ber £reu$*

blume mit holjigem ©tengel unb

fd)malett flattern.

• . africana frutefeens, anguftiflimo

folio, minor; bedeutet bet) ihm eine

anbere fleine, africani|d)c 2lrtmtt

holzigem ©tengel,unb tehf fd;ma*

len 23 lattern*

• • africana frutefeens, buxi folio,

maximo flore ; l)tcruntci* verffel't ec

ettte anbere afrtcattifd)e 2lrt mit

holzigem ©tengel, fehl* gtciett

aSlumen unb Entblättern,

k # africana
,

lini folio t magno flo»

S) 4 re*
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re ; fo nennt er ehre afrtcam'ftfie fcftetrSelufügungen eine SJF&art ber „

21 rt mit Äeinblättern unb grofen etbiopifeben (£veu$blume mit
©turnen. ffumpfen unb jotiejen Stätten*

,

unb metßUcbten Blumen,
Polygala alba; albis floribus ; beben*

tet t>et> £beßbor unb ©ernvb eine Polygala floribus criftatisracemofis:caw

©pielart ber gemeinen (Tveuj*

blume mit metffer fletnerSiume.

. . altera ; t)ienm tev t)ev|Tel)t (L
SBouljin bte ualentinifebe !Rro*

riemtu t’c.

. . caerulea ; fo nennt Xbeobov ei* »

ne fleinere illbart ber gemeinen
(Lreujblume.

» . caerulea americana , anguftis &
denlioribus foiiis , vulgo Clinclin ;

bebeutet bei) ^eutlle'e eine omeri*

camfcbe 2lrt ber £reu$blume mit »

febmaten unb bidjt nufetuanbev

liegenben Stauern , unb blauen

©turnen.

• - camea ; hierunter eerftebt €.
33aul)in eine Slbänbcrung ber ge* •

meinen «treusblume mit fleifctj*

rotber Stunie.

0 • cretica vulgari fimilis, flore al-

bido longiore; fd)eint bet) £oui* .

nefort eine emtbifebe ©ptelart ber

gemeinen <£reu$blume mit metß*

liebten unb tangeren Slumcndl)»

ren 511 feptt.

0 . dumetorum major, filiquis ar-

ticulatis, flore vario; fo nennt iOiC* •

rtfon bte bunte &roticmt>iFe.

* , dumetorum minor, filiquis ar*

ticulatis, flore caeruleo
; fd)ClUt

/ bet) ihm eine Heinere, bla^bißue

©ptelart berfelbigen $u bebeuten,.

< , ennpasliyllos; tft bet) fDiOrifo« •

bte t>alcntinifd)e Bronemvire*
0 flore caeruleo

; fo nennt 23e6 *

lev etne anbere mit tleüter, blattet*

4 * flore rubro purpurafeente ; bo •

beutet bet> ibm eine anbere mit
Heiner rothIid)ter 25lume*

4 • floribus criftatis alternis , caule

ereflo fuffruticofo ramofo, foiiis li-

nearibus obtufis feabris; hierunter •

tm(!e')t Sinne' in feinen negbonü

rina criftis breviore, caule fu-ffruti-

cofo, foiiis lineari^fubulatis
; fo be*

fitntmt er eine anbere mit gleict)*

breiten SIdttern , unb grofen pur*
putrotben Slumen.
• floribus crifiatis racemofis, cau-

le erefto fuffruticofo fimpliciflimo

,

foiiis fubulatis
; bebeutet btt) U)tU

eine anbere mit pfrtemenfbrmtgerc

SMdttern t unb Heineren purpur*
rot!)en Blumen.
• foiiis imis fubrotundis, fupe*

rioribus anguftis acutis
; hierunter

berfteht Malier eine Heinere 21b«

duberung ber gemeinen (Lrcus*

blume*
• foiiis lanceolatis brevibus

*

y fo

nennt 23ccconeeinc2Jrt bev (Lreuj*

bhitne mit lanjetifbimtgen unb
furjen 351dftenn

• foiiis lirieari-fubulatis; bebeutet

ln ber 53efd)retbung be$ Sliffovtis

fd)en ©artend eine ©piclart ber

etbiopifd)eti Creusblumc mit

gleid)breiten Sidttermuub grofen,

purpnrrotben SSlumen.

• foiiis linearibus acutis , flore

purpureo minore
; hierunter fcevffe«

l)en 23urmann unb 23ret)ne eine a\u

bere mit pfriemenformtgen 2Mdt*

tern, unb Keinen purpurrotben

SMutuen*

• folio iineari obtufo, flore alben-

te minimo; fo nennt SBurmann et*

ne anbere mit Rümpfen unb jotts

geti ^Blattern , unb kleinen meip«

liebten 2Mumem
. frutefeens, foiiis linearibus, flo-

re majore purpureo; bebeutet bet)

ibm eine anbere mit gleid)breiteu

SMdttcrn, unb grofen purpurro*

tben 951umen.

. frutefeens, folio buxi, flore ma-

ximoi hinunter berftebt

be
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»e eine afrtc<ntifd)e ffattbige 5Irt bet

(Tveujblnnie , mit Bupbldttern,

unb fel’V grofen Blumen.

Polygala fruticofa, buxi folio, flore ex

purpureo rubente; fo nennt 2,0UV*

nefovt eine 2ibnrt bei* (Ereusblume

mit Bujcbldttertt uni> puipunotb
gefleJten Slumen.

• . latifolia humilior, fpicis bre-

vioribus, floribus dilute purpura-

fcentibus ; tft bet) >$amd)elü eine

Slbart bee gemeinen £reu$blus

me mit deinen vütl)ltcl)ten 25 !us

mein
. . lutea ; bebeutet ben Saitbrn

eine 2!it ber (treusblume mitgeU
ben SSkmten.

. . major aiba ; hierunter uerftebt

Sbeobov eine Slbdttberung ber ges

meinen (Ircujblume mit roeijfen

SMunmu
• major maffiliotica

; fo nennt (5*

93nul)tn bte binfenartige Ercneu*
wiEc.

* # major purpurea; bebeutet bet)

£f)eobor eine Spielart bet* getnei*

nen <£reu$bltmie mit purpurn)*

ti)er Slunte*

# . montana minima myrtifolia ;

bienmter oerftebt £ouvnefort eine

fel)v Heine 21rt ber Creusblumc
mit ttTprrenbldttevn, welche auf
Sergen roäcbß«

* . multorum > fo nennt ©aled)amp
ben turlifcben Klee.

. . myrtifolia paluftris humilior &
ramofior; fdjeint bet) 0?ai eine

Spielart ber bitteren (tfreujblu*

nie 311 bebeuten,

. obioleto flore; f)ievunter öerffeljt

©evarb eine 21bart ber gemeinen
(ünusblume mit f(einer ninttge*

farbter 231ume.

• • orientalis linifolia, flore magna
albo; fo^ nennt Sournefort eine

morgenldnbifd)« 2lrt ber Sreuj»
blume mit&einbldttmt, unb gre»

feiv nettjer iSIunte.

• « orientalis linifolia j flore magno

242.

purpureo; bebeutet bet) tfjm eine

anbere , me(d)e »cn ber ßorljerge*

benben nur burd) ihre puvpurrotije

SMumen uuterfdjteben tft.

/

Polygala orientalis fupina myrtifolia,

flore caeruieo
; hierunter OtU'|lcl)t

er bie irriecfcienbe dreujblume.
, , orientalis fupina myrtifolia , flo*

re purpureo,-

fo neunter eine 2lb*

flttberung berfelbtgen mit purpur*

rotljer 2Mume.
, . purpurea; bebeutet ber) £l)eo*

bor eine Spielart ber gemeinen
€reu$blume mit Heiner purpur»

rotljer 23lnme.

, . purpurea, rubris floribus; l)ier*

unter oeiftcft ©erarb eine anbete

mit gvbferer votier QMtnue.

, . quadrifolia minor virginiana,

fpica parva rubente ; fdx’ttlt bei)

SBmtifient eine Spielart ber quirl*

förmigen Gratjblume mit votl)*

liebten 3Mumm ,311 femi.

. . recentiorum; fo nennen %'CHd

unb £obc! ettte Heinere Ülbart ber

gemeinen Sreujblume.

, . recentiorum, albls iloribtis; be*

beutet bei) hobeln eine anbere mit

Heineren meinen Siumen.
• . recentiorum,rubris floribus; ()ier*

unter üerftel)t er eine anbere mit

Heineren rotbett SMumen.

, t repens ; repens nivea ; fo nen*

nenSobel, ©aleebamp, übeobov,

©erarbuttb <2, iSauljitt bae> quirl»

förmige nagelEraut.

, . fpicata rubra major , foliis &
caulibus caerulefcentibus; bebeutet

bei) SBantjtcm einegrofere 2lrt ber

(5 rcti$blume mit bldulicbtett

©tenqcln unb iöldttern, unb ro*

tbeirOMuniendbren.

. , Jupina

,

floribus criftatis race.

moiis, caulibus procumbentibus ra-

mofis , foliis ovalibus ; Hricd)C1tbc

<2reti$blunie , mit dfitgen unb

barnteberliegenbeit Stengeln, oua*

len Qyldttern, unb ißlumen, melcbe

einen pinfelfbvmigcn 2lnf«| fjabett,

S) 5 unb
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unb ftd) in Trauben bereinigen

;

biefe 2Irt, melcfee in spontub unb

SIrmenien, ju Aaufe tft, befcbreibt

unb Sdneber : 3feve äßurjd ift

beflanbig ; tfere Stengel ftnb runb*

liefet unb jiniiidi glatt, unb tver»

beit roed)fefbroeife furje Qlefte, roo«

Poti biejenige, melcfee Sßltmien tra*

gen, über ftd) fieigen ;
ii)re SSlat*

tev fteben au bent Stengel med)»

felbmetfe auf gnnj furzen ober ohne

©fiele, unb ooti bent Stengel ab,

ftnb fiumpf, glatt unb ebne 2(bern,

unb haben einen uneingefeinntte*

nett mit fefer feinen Auren befejten

Sianb ; bie unterftc SBIatter an ben

Siefen fitib fefer fiein, bie obere

immer grbfer, unb bie oberfie, mie

fcieSMatteranbem ©tengelj ihre

blaue SP 1timen feben aufrecht ju

fünf bib fteben auf borfenartu

gen unb furjen Stielen an bettt

©tpfel ber QXefte in einer Traube
bepfamen, unb haben oiele Siefen»

Ild)feit mit ben töluinen ber gemei*

nett C>mi$blume.

Polygala tetrapftala filiculofa bicapfu-

laris , longo & angnfto folio , mi-

nor , bierunter »erliefet SOiortfon

eine fletnere Slbdnberuttg ber ge*

meinen €reu$blume.
. .-' vaientina; fo nennt ©erarb bie

»alenttnifcfee RronenroiFe.
. . vaientina altera

; bebeutet bet)

Glufutb bie binfenartige Kronen*
tvtfe.

. • vaientina prima
; hierunter Der»

ben Ghiftub, £)aled)amp unb
Ufeeobor bie »alentinifcfee £to*
ncmviEe.

. . vaientina tertia;fd)etnt bet) (Hu*

ftitb eine Spielart ber binfenartf
gen ÄronemviEe 311 fetm.

• . vioiacea
; fo nennt 55brbaaee

eine fletnere Spielart ber gemei*
nett Cveujblume mit Peielblauett

SMumen.
. . vulgaris; vulgaris minor; be»

beutet bep <L Söaufetn unb (Slufiub
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bie fletnere Ulbänbertmg bergemei*
nen <£teu$blume.

Polygalae fpecies, foliis circa radicem

rotundioribus, fapore perquam
amaro

; if bep £fealtub bie bitte«

re (freusblutnc.

Polygalium rhaeticum ; bierunter Der«

fiebt ©ebner ben tfirEifd)en l\lce.

Polygalo Gesneri affine caput gallina«

een in ; alfo netint 3» Sßanfetit beit

ttiebrigen SusEIec.
, » Gesneri fimilis planta ; feebeu«

tet bep 3. aSatifein ben Sllpcnfus«

Elec.

• « fimilis, luteo flore in montibusi

hierunter oerfefet ©ebner ben ba»
rigen Craganr.

Poiygaioides i if ber ©attuftgbname,

welchen Stillen unb Ander ber

<rrcu$blume mit Jjupbiattern,

beplegett.

Poiygaion
; fo nennt £ragt:3 bie ge*

meine £reu$blumc; (iorbub bab
milbe ©001)01$,

. . Cordi ; bebeutet bet) Sfealtub

bie lestere.

. . Cortufi; hierunter nerfiefet %
SSaufeitt bie »alentinifcfee &ro*
nemtnEe.

. . flore caeruleo.; fo nennt 33eb*

ler eine fleinere Spielart ber ge*

meinen t£reu$biume mit biaucr ^

3Mume.
. . flore rubro purpurafeente; be*

beutet bep tfem eine attbere mit ro*

tfeer SMunte.

, . Gesneri ; rheticum. hierunter

terfleben 3 * Saubtn unb ©ebner
ben tnrEifcfeen Klee.

Polygalam v. Poiygaion.

l
Jolygamicc 9 pflar!3en tritt t?ertncndfs

ten dmfchiedrtern , ftnb folcbe

sj>flan$cn , mdefee ^nntterblumett

unb neben btefett ttad) mdunltd)e

ober wetblidje SMumen ,
3umeilen

gwitterblumen , mann(td)e unb ;

WeiblftK IBlumen 3ug(ekfe tragen«.

Polyganon multis
; fo nennt ©ebner

bte gemeine £reu$blume.
Poly-

i
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PoTygonsria, iff b?l‘ ©attltttg§natU?* £üftifoluim primuni > bebeutet bei>

welchen jpeijterbem gingenfrau» (5. 93anl>fii utib Dbeobor bie quirl*

te gibt*
" förmige fflayblume»

Polygon aftrum , bebeutet bep einigen

bie .roellenformige ©t raud)*
melbe* -

Polygonato afftnis planta , tft bet) So*

beln imne'& erfie 2irt beb oapf5

genfrnutfc*

* * fimilis in alpibus , hierunter

Derftel)t tsafalpttibte quirlfcrmi*

ge VSTayblume*
Polygonaton ,

Polygonatum, tft tl t cf)

t

nur tue Benennung, unter rt>eld)er

9)?atd)tol, Sacurnt unb Qu Du* .

raute tote tnelblutnige UTayblu#
tue. ©erarb aber bte tPcisnmrs
twrffe&t , unb ber 23et)»ame, wcU
d)en Sinne ber lejrern gibt, fon* .

bern auch ber ©amtugöname, utt*

ter we(d)em Jöalter bie ganje ©at*
tung ber illayblume , £ourne*

fort aber, 25br()aaue , £ubang, .

S5M)mcr unb SIbanfon nur bteje*

ntge -ilrten begreifen , bereu 3Mu*
tuen trichterförmige Äronett haben*.

.. . aiterum, fo nennt DobonauS >

bte quirlformige iTiayblutne.

• • americanum feandens altiflimum, »

foiüs tamni, bebeutet bei) spiutnter

eine atuertcantfdbe 2Irt ber Itlav'

blume mit (teigenbem unb fel>r ho* .

bem Stengel , Öcbmeemmrjs
blättern , unb trichterförmigen

aslnmenfronetn

„ * amplitudinis foliorum ellebori ,

albi , alfo nennt 3* 23aul)tn eine

Slbart ber tnelblumigen XVlay*

blume mit fehl* grofen flattern»

* angulofum, febetnt ber> 0>orbu£ .

bie tPctenmr$ ju fepn*

. . anguftifoiium
, hierunter uerffe#

l)en<$ud)6, Dobonäu6,' Dttrner, *

SSeSler, Dalecframp unb (£luftu£

bie quirlformige iTlayblume ,

©erarb aber eine Spielart beflfeU .

btgen mit ajtigem Stengel*

„ • anguftifolium aiterum, fo nettttt

Dheobov bie lejtere*.

# « auguftifolium non ratnofum; an«

m anguftifolium ramofum,

hierunter »erfleht Cf. SStUihin eine

©pteimt berfelbtgcu mit nfttgem

©tettqeL

4 bifolium, feapo florigero aphyl-

io, fo befiimmte datier e!)inale>

feie gemeine IBayblume
. canadenfe fpicatum fertile, be*

beutet fee» CSovnuti feie fternfermi*

gc Vfmyblumc.
. caule fimplici atigulofo cernuo

*

foliis ovato-lanceolatis rigidis , alis

»nifloris , hierunter per|tel}t Äal*
ler bte VPeiönnir>*

• caule fimplici Cernuo, foliis ova«

to-lanceolatis, petioiis multifloris, fo

beflimmt er bie vielblumigeVUay*

blume.
, caule ftmplici ereflo, foliis ver-

ticiiiatis eiüpticis, bebeutet bep

tl)in bte quirlformige ITlayblu*

me*
. ere&utn, bierunter t>er(tel)t ©e^
nev bte quirlformige tllayblume*.

• & rofa mariana quinta , alfi)

nennt Dragtt^ ben gemeinen £c*

ben.

, flore odoro v?l primum ; flori*

bus ex (inguiaribus pedunculis ; bc*

beutet bc»> @luftu£ unb 3» SSaulftt»

bie lPet6n?ur>
. foliis alternis, petioiis pendulis

multißoris , f)teruntct* berfluub

ÄrtUer bie »ielblumige rHrtV*

blume.
. foliis alternis, petioiis pendulis

unifloris, fo befUmmmte er »or?

mal§ bie Vüeietvurj.
. foliis verticillatis, bebeutet bei)

tljm bte quirlformige Ulttyblu»

me.
. bellebori albi foiio, caule purpu-

rafeente , hierunter »erfleht Sri» et*

ne ©»iclurt ber »ielblumtgcn

lTiayblumc, mit rbthlichteji ©tetta

geln, unb fc()r breiten Sßldtrern.

Poly.
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Polygonatum humile anglicttm,fo nennt

er eine anbere mit ntebrtgem Stern
gel.

. . latifolium, bebeutet be» Sucl)3,

SobonauS, ©eöitern, hobeln unb

Sbeobor bte vielblumige ITiay*

blume; ober auch be» 25obonauS

eine Spielart berfelbigen mit febr

breiten 25lättern.

, . latifolium, ellebori albi foliis

,

hierunter perflebt €. SSaubtn bie

lejterc.

; 4 latifolium , flore duplici odoro ,

fo nennt £ournefort eine 2lbart

ber U?eiStt)uv5 mit gefüllter ® Itt*

nie.

, . latifolium, flore majore odora-

to; latifolium flore majore odoro,

beteutet bet) Sßavrelier unb@.23au*

bin bie VPeiPtt>ur$.

, . latifolium maximum , bebeutet
'

bet) €. ’f'dubin eine febr grofe 2ib=

anberutig ber vielblumigen Vfiay»
*

blutne.

. latifolium minus , hierunter ber*

flel)t Jbcobor bie \Peisnn1r5.

. latifolium minus, flore majore,

fo nennt er eine ©ptelart berfelbu

gen mtt gvoferer SMume»

• latifolium perfoliatum 2lpinum

ramofum f. brafilianum , bebeutet

bet) 9J?uraltt Stnne'ö erjleSlrt beS •

SdpfeenPrautcs*
latifolium peifoliatum brafilia-

num, hierunter Der(feben Sau* •

bin unb Surfer ba£ burebftoebe*

ne SdpfgcnPraut*

• latifolium pritnum, bebeutftbei) *

©ernvb bie mclblumige lay*

blutne/ bet) @hiftu$ eine febr gro*

fe 2Ibart berfelbigen,

• latifolium quartum , hierunter *

terflebt Sbeobor eine 21banberung

ber elften 2lrt be6 5dpfgenPrau* .

tc& nach Sinne'-

, latifolium quartum ramofum

;

latifoliumramofum , fo nennen

ftu$ , 3. unb Q. 23«ubin Sinne'd

erfte 2lrt beö Supfgwf'vßuteö.
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Polygonatum latifolium ftenndum , be*

beutet bet) ßfuftuö bie IDdStvurj.
. latifolium tertium, herunter X>tt*

(lebt er eine Spielart ber vielblu*

migen tTTaybltmie mit febr brei*

ten SBlattern, Sbfobor aber Xiins .

ne'ö erfle 21 rt beS 3apfgen£raus
tC0.

. latifolium vulgare, fo nettnen

(blufütö unb ß. Q3aui)in bie viel*

blumige iTlaybiume.
. latifolium vulgare, cauliculis ru-

bentibus, bebeutet bet) Äevmann
eine Spielart berfelblgcn mit votb*

lid)teu Stengeln.

. majus, hierunter ocvfteben So*

nicer, ^ena unb SbnÜuöbie viel*

blumige itlayblumc , (Jluftuö

unb S3e»Ier eine grofe 2lbart ber*

feibigett.

• majus vulgari fimile, fo nennt

3 * Saubin bte lejtere.

• minus; minus, foliis rubiae, be*

beutet bei) Sonicern, ©erarb, *))e*

na unb hobeln bte quirlformigc

tHaybhnnc*
• orientale latifolium , flore par-

vo , hierunter ucrjiebt Jourtiefort

eine tuorgenlanbtfcbe 2lrt berfllay*

blutne mit breiten Sldttent, unb

fleinen trichterförmigen Slumetn

. pannonicum, fo nennt 3* @ante*

rer eine febr grofe ilbdnberung ber

inclblutntgen tlTayblume-

• nXuTv(ßv\Xov vel fecundum, 6 es

beutet bepßluftuö eine anberemtt

febr grofen Slatferiu

. quartum anguftifolium ramofum,

hierunter verliebt er eine Spielart

ber quirlformigen lllayblume
mit ajtigem Stengel.

. quintum, fo nennt er bie guirl*

fermige VHayblumo.

. racemofum; racemofum ameri»

canum, ellebori albi foliis amplifTi-

mis, bebeutet bei) ßornuti unb

spiufeuet bie traubenPammarti*

ge ITlayblume*

• ramofum & acutum , hierunter

'verliebt
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Derjtebt Ojcrarb Sinnet elfte 2frt

bc» SdpfgenErautes.
* < r. > V», J I

Polygonatum ramofum & racemofam

fpicatum, fo nennt SD? o vifo n bte

traubenFammartige VHayblu*

me.
„ ,

ramofum flore cornuto majus ,

bebeutet bei) ßornutt unb ?0tovi*

fon b«§ burcbftochene Sdpfgen*
traut.

. • feapo diphyllo, florrbus fpicatis

nutantibus campaniformibus, fyters

unter t>erftcl>t Malier bte gemeine

VITayblumc»
.« , ferundum, latiore folio; fo UClUlt

<Sluftu8 bielPeiömurj.
« • fextum five anguftifolium fecun-

dum ; bebeutet bep ßluftus eine

©pt eiart ber quirlfermigcn

Xnayblume mit afttgem ©fettgeL

|

^ • flive Lydrveicb
; ift bei) 5tragtt§

ba6 (BetreibefeifenBraut.
1

• . tenuifolium; tenuifolium majus;

hierunter oerfteben ßorbuß , 3.

innerer urib &haltu6 bie quirl»

förmige ITIayblume.
: » . tenuifolium minus j fo nennt

SE t) a l t u ß eine 2ibart bevfelbigen

mtt dftigem ©tetigel.

- • tertium^ bebeutet bei) ßluftuS

SUnne'6 elfte 2lvt beb Sdpfgen*
Frautee.

• . tertium, latiore folio; [)terunter

»erficht er eine Slbänberung ber

mielblumigen VTIayblume mit

fehl' breiten SMättern.
-• . virginianum ereftum fpicatum

,

flore fteiiato
; fo nennt SJtorifon bie

fternformige rtlayblumc.
. vulgare; vulgatius ; vulgo figil-

lum Salomonis ; bebeutet bei) 3?»

(Sanierent, SSeSlern unb 3- 2Sau»

bin bie tnelblumige ttlayblume.
Polygoni genus, Herniaria appeliata ;

hierunter »erfteh t ß Itiftuö ba» glat*

te Bruchbraut.
, , hifpanici genus Clufii; fcbeiltt

bei) ©alechatnp Sitme'ß bvitte 'ilvt

beö HagelPrautee ju ferm.

,
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Poiygonifoii»

;

tfi ber ©attungename,
melcben Sillen, unb 2lbattfon beitt

ßiugcnFrautc besiegen.

Polygono anguftiflimo folio adfinis; fo

nennt ß.SSmtbin eine ^flan^e, bie

bet) 9tat>enna tittb in bem äßaüifer*

taube mäcbft, febr fd)male SMdt»
ter , rcie ber Sogelmegtritt, bat,
unb <$unt 831utfiillen gebraucht
wirb.

Poiygonoides ; ift ber ©attunggtta»

me, melden Eournefort bem *$a»

FenFnopfe beplegt.

. . orientale, ephedrae facie; öI|*D

befiimtnt ertl)tt.

Polygonon v« Polygonum.

Polygotium; tPegtritt, iftnid)t nur
bie Benennung" unter meid) er bie

2Ierjte in ihren SSerorbnungen beit

Dcgclroegtritt »etlichen, unb ber

©attungöname, melci)en Eourne»

fort unb 23brhaa»e benjentgen 21r*

ten beö IDegtritts bei) legen,meld)e

un^ertbeilte glatter unb in ihren

ÖBinfein einzelne Sßlutnen mit acht

©taubfdben haben, mit melden
Slbanfon bk Stiften beö XPegtritrö

mtt jtmlicb b^fbrmigen 23ldt»

tern, Submig unb ißobmer bie 2lr*

ten bcö ITkgtrittö mit SS Inmen»

dhren »eretnigen , fonbetn auch

bep Sinne' eine ©attutig ^.'flanjen

mit fünf biö ad)t ©taubfdben unb

gmecn ober bret) ©iaubmegen, unb

ohne iSlumentetcb , bereu Sin*
menfrone fckbartig unb in fünf

©rufe getbeilt, unb beten ©ame
einzeln unb eftg t|t t Sinne' bat

fieben unb jmanjig 2lrtcti , bie et

in fünf Srbnungen ^ertbeilt : bie

erfie 2lrt bat einen ftaubigen©tem

gel; bei) beit jmo folgenbett btlben

bie iBlumen eine einige 2lebrej bie

3eben foigenbe , bie ftebenbe aus*

genommen, haben einen en tarnet)«

gefpaltenen ©taubmeg unb meni»

ger, alß ad)t ©raubfdben
;

bie

fünf foigenbe nebft ber fiebenbett

haben acht ©taubfabett, unbun»
jer*



üertbetlte , bie ubvujc aber g'uu'icl)

herjfbrmige SMdtteY,

Ptlygonum frutefcens , calycinis fo.

liolis duobus veflexis; ftaubcltar*

tiger XPegtritt, mit jwei) ju*

rufgebogetieu Al e I d) b Sattle

i

n;

er ift in Sibirien unb ©amten ju

pj?aufe: Sein Stengel ift nie»

brig , unb jertbeilt ftcl) in bi eie

Sic fte ; feine Söldner finb flach

;

feine SMumen ftnb fcl)bn, weiß unb

vbtblicht t S)ian fann il)tt burd)

Schnittlinge unb Slbleger fort*

^flaujen.

. ßiflovta ,
caule fimpliciffimo

,

füliis ovatis in petiolum decurrerr-

tibus ; Uattenuurv mit einem

febr einfachen stetige! , unb et)«

tunben Söldnern , weld)c an beut

©tiele herunter laufen ; direbö*

rouv; ; man finbt ft« auf öen bficr*

reichlichen , fd)wdbifchen, fchroei*

jevifd)cn unb franjofifeben ©ebur»

gen , auf feuchten 'IBiefcn , unb

in üBalbevn aiulD :
^ijve 9Bur*

3«! *1tgrob, runblicht, bol$ig,ehn

gmet): ober bretmtal gebreht , unb

jutt einem S5üfd)«l Pare uerfeben;

il)re glatter ftnb glatt, unb an

fcem ötanbe balb gleich, baib weU
lenfbrmig aufgeworfen

,
jui b

utand)malen gegen einen -Schul)

lang : bie üBurjeibldtter ft;cn auf

einem Stiele , ber nach unten p
immer breiter wirb

;
bie Stamm»

bldtter hingegen umfaffen ben

Stetigel; ihr Stengel wirb gegen

jrocen Schüfe bod) , unb eubiget

ftd) mit einer bid)teu unb eprutu

ben Siebte rofenrotljer tiMumen»

voetd)e auf eigenen Stielen feefen

,

aci)t bis jefen Staubfaben, jwis

feben ftd) aber ftlberweiffe unb

lanjeufbrmige SBlattbelen haben

,

unb ftd) oom SDiaMnb in ben Peu*

monat jetgett ; ihr Same ift bvet)»

cfig ;
juweilen jeigeti ftd) in ben

fßttueltt ber glätter fleine

beid;eu,bmd; weld)e ftd) bie spflatt«
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je permeln*t, unb melcfje junoexlert

in ©Kitter au§fd)lagen: 33?an famt

ftc feljv klein burd) ifyre frted)enbc

ÖÖurjeln fortpflat\$en, bie man
nur tm gruljltttg ober ibevbft tl)d*

len , unb in eine feud)te fd)attige

^Rabatte fejen barf : bie gatt^

^Pflan^e, befouöer3 aber bie äßur*

jel jtel}t ftarf jufamen , unb tjt

bafyer noruemlid) dou ben altern

Slerjteit, tu ©eftalt eine# süufguf*

fe£, eitieb £ranf$ aber etueä ^)ut»

t>er» tm 23 ateilt ber 2d!;ue , in

23aud)*unö 231utfluifen aerovbnet

irorben; alle anbere Ärafte, bie

man ün* jugefdjrieben bat , beru*

beit enttueber auf biefer ©igelt*

fd)aft ober auf einer blofeit (Einfall«

bung; fte famt in ber ©erberep,

unb ba fte mit ©ifeupttriol eine

2>tttte gibt, aud) in oer garbem)
•gebraud)t mcrbeit ; bao3)iee! ber*

felbigeit gibt bemS5robe einen att*

genebmett ©efd)maf ; ibre S3ldi*

tcr merbeu , fo lange ftc ttod) jung

unb jart ftitb^alo ein

gefod)t unb gefpeißt ; tbremobl*

viedtenbe SMutneu geben ben93ie*

nett Stoff ju 23ad)$ unb Jjottig

:

baö 53iel) frißt fte gerne, nur bie

^>ferbe (aßen fte Oebeit : ©te beißt

bet) Ebaüertl l Polygonum radice

lignofa contorta , fpica ovata, folio-

rum petiolis aiatis.

Polygonum viviparum-, caule fimpii-

cillinio, foliis lanceolatis ; t’cimolts

her XPegtritt, mit fefr «infachem

Stengel, unb lanyeufbvmigen

Shldttcrn; grofe Dlatterwm^el ; er

wäd)ft in ganj (Surepa auf hat*

teil Sltigern auf ©eburgen roilb

:

Seine -IBurgel ift holjtg, groo, unb

eit’; bis gwepmal ^ufamengebreht,

unb treibt ftarfe Blätter , welche

auf eigenen Stielen fteijeft , ^unb

an ihrem Oumbe ftarfere Oicvociij'

ober fdgeuartige ^al)ue haben ;

fein Stengel wirb gegen neun

le hoch , ift mit gleid)bv«iten unb



langenfbrmtgen SSlättern befe?t , a!S bte iSSatter bei' 'Rcrmcsbeere;

und cnbigt ftdf mit einet weiften feine pmpurrotbe SSluttten fiet)en

anfangs btd)tett, gulegt abergtm« ebenfalls auf eigenen ©tielen,wel<

lid) bunnen Siebte, deren SÖlumett dbefolang, als die ^Matter, find,

fecbS biS ad)t (Staubfaden , unb tiefen gerade gegenüber, unbbtU

3tt>ifd)en ftd) fplgtg langettfbrmige ben eine Slebre.

SSlattbefen baten ;
feine ©amen Polygouutn amplnbinm

, floribus pen.

find mit einer jjaut beileibet, und

eprtutD ober fegeiförmig unb »er»

wandeln ftd) oft in 3ftäbeld)en

,

welche guweiien in SSlätter auS»

fd)!ageit : die 2ungufeit , ©anto»

jeden unb Äamtfd)abalen fpeifett

feine dßttvgel
;
auch in Oiorwegett

gebraud)t man ffe in SjungerSnotb,

und ntad)t fte gu Sßrob , fo rote

feine ©amen mit >9lild) gu 33 rep

:

die Pferde ausgenommen , frißt

ibn alleS föieb gern unb obne©d)a*

den, als ein OlabrungSmittcU

©ie beißt bei) Maliern : Polygo-

Hum radice lignofa contorta ,
foliis

»ervofis : radicalibus ovato- lanceo-

latis, caulinis linearibus.

&olygonum wginianum,
floribus peo-

tandris femidigynis : corollis qua-

drifidis inaequalibus , foliis ovatis

;

»irgtnifd>evV)Degtrttt,beiTen23ldt9

ter epruttb ftttb , unb beffett 33Iu»

men eine in oter ungleid)e 2lb*

fdmirte gerfpaltene Stroue , fünf

©taubfaden , unb einen entgwep»

gefpaltcnett ©taubmeg baben

;

33trginien ift fein föaterlanb: ©ei»

ne äßurgel ift beflanbtg; fein

©tengel beii'3 > feine SMatter ge»

fielt
;
feine Blumen weiß.

( . lupatbifolium , floribus pentan-

dris femidigynis, ftaminibus corol-

lae regulari aequalibus; Tß^CCJiTitt

mit (frrinbnuirgblcittern , mit eis

nent entgwcpgefpaltenen ©taubs
roege, und fitttf ©taubfaden, toel*

cbe gerade fo lang, als bte gleicbför*

mige SMumenlrone find
;

er fomnit
auS graulreich t ©ein ©tengel t|f

aufred)t, oeft, glatt, und mit
etwas hangen und mit Sparen ein»

gefaßten ©cheiben belleibet; fei»

ite SBlatter flehen auf eigenen ©tic»

len, unb ftnb eprund, und fogroS,

tandris femidigynis, fpica ovata;

WPcgtritt mit tPeibenbldtterti

,

mit einer eprunben Slebre , deren

SSIttmen fünf ©taubfaden und ei»

iten entgwepgefpalteneu ©taubtocg
baben

;
er tödcbfi in gang ©uropa

mild, und tbeilt ftd) in gwo ©ptel«

arten , deren die eine in QBaffev*

graben , und Üeicf)en , bie andere

aber häufig in QtBeinbergeti roadbfl:

die erflere fcbmimmt
;

ihre 33iat»

ter gleichen den flattern der Hat»
rcrtuurg; ihre glatter ftnb epruttb»

lanzettförmig unb (ederartig, und
baben gleichlaufende Oleroen, einen

geflügelten ©fiel,und andern 3tatu

de feine jjare, oder feine fagenar*

tige Jahne; in ihren SBinfeln ffe*

ben auf langen blattlofen ©cbaf»
ter die bid)te , rundlid)te und rotl)»

liebte Slebrett , in roelcher lurge

SBlattbefen greifeben den Junten
jteben, und die ©taubfaden für»

jer,aiSdie iS luntenfrotte, find: die

gwepte wäd)ftmebr aufrecht; ihre

©tengel find rotb, fried)en guer|i

lange, wie bep der Sdrberrctbc

,

viebten ftd) aber bernad) auf; ibve

33larter find nicht fo hart , gotig

uttd aufred)t , und ihre ©taubfa»
beit find langer , als die Q3lumen*

frone: ©r hat einen lauten herben

©efchmaf , und fd)eiut ln feinett

Straffen der nartenvurg oder
<0rtndrtmrg nabe gu fommen; matt

fd)reibt tbm aud) eine Straft gu

,

den ©tein gu germalmen
;
wann

er mit dem üßetne gdbrt, fo foll er

ihm einen ^:mbeergerud)mittbei«

len : ©r bieS ebmalS bep £ inne'

:

Polygonum floribus pentandris fe«

midigynis , ftaminibus cörolla Ion-

gioribus ; unD
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Polygonum foliis ovato - lanceolatis

ciliatis, fpicis ovatis*

Tolygotimn ferrntum
,

foliis crenaris,

gesauter TPegtritr , mit geferb*

ten flattern
;

©iauritanien tfl

fetu 93ateiiattb ; feine SMattev futb

1änglid)t, unb fein 9t amc bct>

©IjcUP t Polygonum folio oblongo

crenato,

, , ocreatum

,

floribus peutandris

trigynls, foiiis lanceolatis
; geftie»

feitet TPegtritt, mir lanjenf&Ts

migen SMatteru, fünf ©taubfä»

ben, unb brep ©taubmrijen ; er t)t

in ©Sibirien ju i)aufe : ©eine

©tengcl ftnb mit unjertbetlten,

glatten tmb baudjigen 23lattfd)ei«

ben befletbet , melcfte t>tcl weiter

ftnb, al§ bie ©tengcl, tmb tragen

eine attfel)nlid)e 3)fenge langet

§Mumetiät)ren.

. . Hydropiper

,

floribus hexandris

femidigynis, foliis lanceolatis, ftipu-

lis fubmuticis ; tPafferpfeffer, mit

jtmltd) mibeliarten 5?lattanfäjen,

Ianjeitfbrmigen flattern , fedjö

©taubfäben, unb einem enf$wet)»

gehaltenen ©taubmege; fd)avfeö

$Vef)haut ; fd)arfe6 ^ferftebfrant;

fcrettnenbeS spfevftgfraut; erwäd>ff

in ganj ©ttvopa an ctmaö fcud)=

ten Crrcti milb : ©eineffiuvjcl tft

jährig
;

fein ©tengcl wirb bis

jween ©d)ul)e l)od), bat beutlid)e

©elenfe, unb mäd)|t $nr Reifte

gimltd) anfred)t; feine SMattcr ftnb

glatt unb ebne glefeu ; feine S3Jatf«

anfaje finb fttrj unb breit, gefärbt,

abgejiumpft, unb am 9ianbc ebne

£>are ; feine SMumen ftnb reeig

ober rotbltdK , unb bilben an bent

©ipfcl ber iiejte bttnne Siebten; fei«

itc ©amen ftnb bveitgebritf't unb

glättjenb: & bat eine beifenbe,blei«

benbe @d)ärfe , obglcid) ber bat*

auf’ gepregte ©aft nur gelinbfauer

ift ; bie ©ebafe lagen il>« fiebetu

er treibt in feinem Shtfgujfe , ober

in einem baavit gefod^ett äöaffer
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fefjrjtarf auf ben m, ttnbwtrb
ntc&r tun* tn sjjortugall in tiefer

2lbftd)t, fernher« tft aud) ooti bett

altern bersten innerlich ttt ber

®afiTevfud)t, in bei* ©elbfudn, ttt

bent ©tetn , in ©evßopfmtgen ber

Crtngeweibe, in ber 9tubr, unb itt

bem ©tublgang, in bepben le$*

tevn fallen aber aud) itt ©cffalt
etnei^

c
(Sh;fttr6 , fo tute duferud)

tn wdflfertd)ten ©efd)wulßen, unb
tritt ©alj gedampft/ bev> ^ferbett

unb 93tenfd)en jttr Reinigung ber

ößunben unb ®efd)wure, unbjttr

B^rtbeilung ber £>uetfd)unqen ge*

braucht worben : 93? an fattn ftd)

feiner aud) 3m* gelben ftarbe be*

bienen : 93Jan fann tl)n leicht au$
bem ©amen jtehen, bett man ent*

Weber nur auSfaüen laffen barf,
ober tnt Äerbft, fo ba!b er reiftft,

tn ein 23ctt oon fetter naffer Qvbe
fact; geben bie ^flanjen im fol*

genben grubKng auf

,

tttib ftnb fte

ftarf genug, fo muß man fte in bie

Rabatten, wo fte bleiben füllen f

bergen : ©ie beißt bet) Sinne' in

ber materia medica : Polygonum fo-

liis lanceolatis
, floribus hexandris

femidigynis ; unb bep Maliern: Pa-

lygonum foliis ovato - lanceolatis ,

fpicis florigeris, vaginis calvis trun*

catis,

Pojygonum Perficnria > floribus he-

xandris digynis, fpicisovato-oblon-

gis , foliis lanceolatis , ftipulis ci-

liatis
; §lof?fraut, mit lanjenfors

migen SSlättern,_mtt Äaven eilige«

fagteti iBlattanfägen, unb eorimb«

länglid)ten Sleren, bereit 33!umen

fed)6 ©taubfäben tmb jooeen

©taubmege haben
; flefig ^1M)*

fraut
; ^ferftgfrmit

;
Biättid)

;

Sü’tfdjcl
;
man ftnbt es tu gatij

©uvüpa, in ©arten, tu ©täben

,

unb an 28egen t ©eine iißurjel iji

jäl)rtg unb biinu
; fein ©tengcl

mtrb gegen jmeen ©d)ul>e lang

,

liegt aufberti'tbe, richtet ftd) aber

bod) iulejt auf, uttb t,ft unter bett
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i8ldttern ftiotig ; feine tSldtfer ftnb

lang fadenförmig , unb metftcnß

glatt, unb nuv an bem Sutttbe unb

ben Siibbeti, jinvetlen aber auf il)»

rer ganzen Cberftdcbe etwaß 30*

tig
;

jmueilett I) a b e tt ftp gar

Jemen gleiett; mciftettß aber er»

Hilf matt an ben unteiften ttad)

ber S'rbe jtt an bem breiteftett

Sbeile beß SSfattß einen braunen

glefen ; feine Slattanfa^e ftnb

trtd)terf&rmtg nnb enbigcn ftcl) in

gaben
; feine SMumendbrett fielen

in geringerer -iittgal)! , olß bet) bem

XPatTcrpfcffer , in ben äßintelu

•ber Slötter, ftnb aber btcbter, furj

muldenförmig ober eprunb , unb

anfangs grün , nachher aber weift

ober rötbiid)t
;

feine SMumcn ba*

ben fedvß biß fteben ©taubfdbett,

•wopott aber nur fünf in einer Stets

be ffeben ;
feine ©amen haben eis

me fcbarfe ©ptde,unb ftnb ubrigenß

dtmltcb epnmb ; ©ß bat einen fern*

•erlichten, faipsterartigen, unb ge*

linbe dufatnendiebenben ©cfd)maf,
unb tft Pott ben altern Ufer^tett alß

-ein Sfßunbmittel , bcfcnberß ttt

S’-ruftwunbeu, mit äßnffer ober

SBein abgofodft, um ben Cfiter unb

-baß S&lut außjuwafcben , auch in

alten ©efd>touren , tn bent Ärebß
mnbtn bem helfen 3dranbe angepries

fett -worben..; wir übergeben bie

-übertriebene £obfprnd)e,. mit weis

•eher eß bie ^aracelftfcbe ©d)ttle

-erhoben bat
;

ben ©djafett tft eß

-mehr ftbablicb, alß ttujlid); warnt

man baß Girant gerreibt , nnb
-mit ©am , baß ganor in Slfatm*

waffer gebest, unb wteber wohl
-getrofnet tft , febidftweife ioebett

I

inftt, unb hernach intaltem ging*

waffer außwafebt, fo färbt eß bie»

feß hellgelb-: CE'ß beigt bet; Aals
lern: Pojygouum foiiis ovato-lan-

ceolatis fubhirfütis, ipicis o vatis,

vaginis ciliatiö».

Polygönum barbatum } floribus hexan-

dris trigynis , ipicis virgatis , fti-

Ouomau ßotan. Tum. FIT)
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polis truneatis fetaceo-cilmüs, fo«

liis lanceoiatis; gebarteter tPeg*
tritt, mit fadenförmigen 93 ldt*

tern, abgeftumpften unbmtt 23 or*

ftett etngefagten 3Mattanfdden, ntvb

rutbenfömtigen Siebten,beren QMu*
tttett fed)ß ©tatibfaben , unb bret>

©taubwege haben
;

er femmt auß
©itta : ©ein ©tengel iftrotbgelb;

feine SSIattattfage ftnb lofer., ha*
rtg , uttb mit ftarfett 33orftett ein*

gefugt, wefcbe faft fo fang., alß

ber ^lattanfa; , ftnb ; feine 33 lu*

mendbren ftnb laug; bie 33lumen

fteben ttt einiger (Entfernung Pott

cinanber, uttb an jeber birnför*

nttgett Sfattbcfe brep : bie ©itte*

,fev gebrauchen U)n;um 3ttbig.

Tolygonum orientale
, floribus hexaiw

dris digynis, foüis ovatis., .caule

-erefto , ftipulis liirtis hypocrateri-

formibus; trt o r g e tt I d tt b i f eft e t
VPegtritt, befteti ©tengel aufs

red)t, beffett 33ldttcr epruttb, bef*

•fett iglattanfaje butut mit borgen*

artigen Auren befe;t, uttb prüfen«

ttrtcllerförmtg ftnb., uttb beffett

331unten fteben ©taubfdben unb
jween ©taubwege -haben; aller*

.gröfteß morgen'dnbifcbeß glöl)*

haut mit üabafbldttern; btefeß

©ommergewacbß ft'ommt auß bett

SJforgenldttbern , pornemltd) auß
öfttubien : ©eine Sßurdel. bat.,

wann man fte faltet, einen geltttbe

-jufamenjiebenbett ©efcbittaf ; fein

©tengel tft fuottg, wdcbft biß

dwölf öd)ube bod), unb tljetlt ffcb

in mehrere anbere; feine SMdtter

-ftnb feljr groß unb febott grün ; fei*

tte lange febbne rotbe ißiumendb»

ven jeigett ftcl) oom Srttbe = biß in

bett Üßeinmonat : SJian fattn eß

auß bem ©unten dieijen, ben man
entwebernur mißfallen lagt , ober

tm 5?evbft, fo halb er reif tft, auß*

faet; ftnb bie ^flattjen im gritb*

iing aufgegangen, uttb ftarf ge*

mtg , fo perfekt man fte ttt grofe

3 3to*
I
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Rabatten , boit faltemnafTem 23o*

Den, mo man ihnen \neten Siatim

geben muß, unb fchneibet, mann

ft' anfangen in bie Jpbfje 5« fchie*

fen , bie 'Hefte ab , btö ftc bereits

bie Jobbe oon fünf bt» fecbS ©d)it*

Jen erreicht haben: 3n Armenien

locht man bie SMdttev , melcbe et*

wen fdtleimigcn , nachher aber

fcharfett .(Vrautgefd)maf haben,

mit ftarfem 28etn, unb legt fte

auf bie ©teilen , meiche non bem
lalfen 53rattbe beh obt »ober anges

griffen ftnb , nnt ihn 311 bemnten

,

fcbmiert inbefieit ben ©diorf mit

linfchlitt, unb gebraucht innerlich

teil gleichen Srauf : QIuh feinen

SMumen entlehnen bie 23 leiten

2'3ad)ö unb jponig.

Tolygonnm penfylvanicum ,
floribus

oftandris digynis, pedunculis liifpi*

dis, foliis lanceolafis
,

ftipulis mu*

ticis
;
penfylvatiifdter VPecjtritt,

mit fadenförmigen flattern, uns

bemerten Solattanfdjen, mit 23or*

fielt befejten 25lnmeufiielen , acht

©tanbfdben , unb ^meett ©taub*

megett
;

er ift in 'penfnlnanten 311

Jöaufe, unb fommt in feiner ©tels

hing unb duferlidien 21 nfehen
bem SlehPraute fehr nahe, ift

aber nach allen Xheilen grbfer nttb

fenfrechter; fein ©tengel ift aftig

unb efig
;
feine 23ldtter haben eine

fcharfe ©p.ige, unb eine rauhe 9ui*

fenfchavfe ;
feine 23lmtien<tie(e 3ers

thetlen ftcb in Heinere ©tielgen

,

unb ftnb mit jimlicb (teifen 23ors

fteti befegr , bie an ihrer ©pue eis

neu dileber abfonbern ; feine 53lu*

itteudhren ftnb beinahe, wie Sratu

bettfdmme.

, maritimvm

,

floribus trigynis

axillaribus
,

foiiis ovaii-lanceolatis

fetnpervirentibus ,
caule fuffrute-

feente; ©ecftrmibswegtritt, mit

flraud)artigem ©tengel, unb ims

mergtutten oral-- langenfbrniigett

23ldttern,in beren 2Bitifel bie 53Im

men mit brep ©taubmegenffeben;
man fmbt ihn an bem ©tranbe be§
mirtclldnbifcbett9}?eere§, and) in

ben ®orgettlanbern unb in rötrgt*

ttien an bent ©tranbe mtlb: (3t
fomrnt fehr tote! mit bent folgen*

ben ftbereitt , and) barinn, bai?

fein ©tengel auf ber einen ©eite
platter ift , unb feine 2Stumen 31t

bier liehen ; aber er tft tiad) allen

Sd'cilcti grbfer unb harter; fein

©tengel tft hart unb hleibenb;

feine SMatter leberartig, unb,
mann fie »ertrofnen, bldultd)t:

(fr heißt bei) Sobeht, % (famerern
unb 55auhiit : Polygonum ma-
rinum

; bet) ^)ena unb Sobclri:

Polygonum marinum maximum;
bei) 3>a!ed)anip : polygonum ma-
rinum prius; bei) ©. 23aul)tn Po.

lygonum maritimum latifolium; unb
bei) ßafdptn ; Polygonum tertium

in maritimis,

Polygonum aviculnre

,

'floribus trigy-

nis axillaribus , foliis lanceolatis ,

caule procumbente herbaceo; £>0*

gehregtritt, mit frautartigem

unb geftreftem ©tengel, unb Tan*

jenfomitgen ÜMdttern, in bereit

5BinEeln bie 2Mumen mit brei)

©taubfaben ft jett; iöegtritr; Sße.it

gra6 ; 2Mutfraut; er wdd)fl in

gan$ (Europa auf gebauten unb uns

•gebauten & t e II e ti wtlb : ©eine
Heine jährige iBurjeltt treiben me*
le ©tengel, weld)e gegen neun 3 ol*

Ic lang ftnb , tnele (Steiettfe hab^t

,

metftenS btf mit SMdttent befejt

,

juiretlen^ fall ebne ^Blatter jiub;

feine SMatter ftnb ungefleft
, 31t»

weilen rothlidrf, balbfitrjcv, halb

langer, balb fdjmdler, halb brei-

ter, überhaupt aber |tnb bie obere

grbfe ; feine weife ober rb blickte
'

Blumen geigen ficf) eont 35rad)*

btö in ben Äerbfimonat , cinjeht

ober bod) wenige bepfamett in ben

äöjtifeln ber 35Iatter
;

feine iMatt«

aufdje ftnb weig; oertrofnet, unb

an
s
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m ihrer ®pfje jaferid&t : Sr tft

ein befd)roerltd)e6 Unfvautber 2Ie*

fer , ba£ ftd) am besten burd)

©duuetne auSrotten lagt/ unb,

befonberä mann er ntd)t in ©anb*
hoben mach#, eine fd)ablid)e^)flam

je für bie ©cbafe, roelche baooti

'fßcrfbpfungen unb bte Saufe be*

fommen
;

hingegen habende bte

altere Siebte roh utib uttberanbert,

in U>rem au^gepveßfen ©afte, in

einem roetniditen ober rod|Terid)ten

‘Slufguffe, mib telbft in feem baoon

gebrannten fraftlofen Jßafler , al3

sein heilenbeö unb geltab jufatnen*

3iehenb.eS SJltttel, mäBnitben, in

‘83!ntfIuiTen , tu ®and)fluffen , in

bem Sorfafl beö öfters , in 33ru*

eben , unb fo gar in ^ranfbetten

her Obren angerubmt ;
mit feinen

flattern fami man ©d)n.'eine mcU
ften; feine ©amen geben ein gm
teö ^urcr färbte *8&gel, uttb in

theuren Seiten auch eine Öiabrung

für bie ®?enfd)m : Sr beißt bet)

Sinne' itt feiner materia medica:

Poljgörmm cauie procumbente her-

ihaceo, foliis lanceolati-s- integerri-

mis; bet)S. 23aul)tn: Polygonum
ilatifoiium

; bet) tonicern utib £bco*

bor: Polygonum majus; bet) 9ERUt#

tinol, §ud)6, 2lnguittara, JVobo*^

^ nau3, ®al. SorbuS, ©eenem,
Safalptn, £l)aliu£, ®ated)amp,
.unb S. Ourante : Polygonum mas;

beo >TDena,£ob.cln unb ©erarb : Po-

lygonum mas vulgare ; bet) Üra*
guCuittb SaClUUi : Polygonum ma-

fculum; bet) lurnern : Polygonum

primum; bei) ballern.; Polygo-

I

num procumbens , foliis linearibus

acutis, floribus folitariis; bet) 3*
SBaubin : Po 1yganum i. v e Ceti t ino

dia, bet) Sr* Soi'buß: Polygonum

five Polygonaton & Corrigiola ; unb

bet)% Samerern : Polygonum vul-

gare.

Volygonum erectum
,

floribus trigynis

axillaribus, foliis ovalibus , cauie

eredo herbaceo ; rtilfved)tcr V£cQz

tritt, mit aufrechtem unb frautar*

gern Stengel , unb onaiett 95lats

fern, in bereu Sßittfeln bte Blumen
mit brep ©taufmtegen freiten bie

©egenb t>ott Sßhilabeiphia tft baS
©aterlaub biefee» ©ommergercach*
feö.

Polygonum articulatum, floribus tri-

gynis, fpicis ai ticulatis, ftipulisva-

ginalibus truncatis; gegliederter

IPeg tritt, mit a&geffnmpfteit

2M(UtfcfyetDen , unb geg Heberten,

tifpenfbrmtgen Siebten, beten 5Mu*
men brep ©titubmege haben ; er

ioimrtt au? (Sanaba : ©eine 23ur*

U’l iff t«bvig, f leitt ttnbjafericbt

;

fein ©tcngel mirb ungefähr einen

Schul) fang, treibt obeimechft(l$s

metfe Sief« , unb gertbeiit ftd) itt

eine SSIumetmfpe; feine 23iattfcbeU

den flehen einzeln, v.nb ftttb oben

breiter ttnb tttcl)t gefpaiten; feine

23iatter ftttb gleichbreit unb glatt j

feine S31umettrifpe beliebt mn? meh*
rerett fleifchrothen

,
fabenfbrmtgeti

unb fehr febmaiett Siebten ihre

SMumett unb SSIattbefen liegen,

nne Saciyjtegci, auf einanb.er;bie

legtere ftttb febeibenartig, bintfbr»

nttg unb abgefnunpft auö betx

Söinfeln einer jeben entfprtngt ein

einzelner, gefärbter uttb baigartet

^ilnmeitftiel , toeicber unten etu

©elctif hat, unb nur eine 33!utne

tragt.

.. ihvaricatum
,

floribus trigynis

racemofis, IbÜis lanceolatis , cauie

divaricato^patulo
; anöeinander Qt*

fperrfcer ITcgtritt, mit auSein«

anbei* gefperrtem unb offenem

©tcngel , latvjenfarmtgen S>!dt«

tern^ unb iMumentrauben, bereu

SSIumen brei) ©taubmege {>aben i

er i\i \w Sorfica , ©raubmiben unh
©tbuien ju j)aufe : ©eine ißurf

jel \\i beitdtibtg
; fein ©tettgel

mad)ff aufrecht nuD oft über jmeen

©d)u()e l)od) , hat Diele Quoten,

unb jertheilt ftd) tu oiele riefte

;

feine 95lattfd)eiben j'uvb fd)led)t /

3 z braun.
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braun ,
jottg ttnb ebruttö » langen*

förmig; feine ©Idtter fteljen auf

eigenen ©fielen, füib lang uni)

bann , uni) haben eine grofe uni)

ii'etiTe Stibbe ; feine ©Sinnen ftnb

jjrünltcbt rceip uni» ;tt untevft fatt

purpurrotb, unb flehen in grofer

Sinjahl nn bem ©ipfef ber '»lefle

mtb Smeige ; Sr hat einen fauven

attib etmaS ;ttfamen;tehenben ©es

fchmaf , unb Saccia euipfielt baS

fcamtt gefod)te2BajTer in ber 9iuhn
<Erheigtbei) Äalleru: Polygonum

caule erecro, foiiis ovatodanceolatis

fubhirfutis, fpicis paniculatis.

Polygonum ebinenfe , floribus oftan-

dris trigynis, pedunculis feabris

,

foiiis ovatis
; ftneftfeher Wegtritt,

fceffen ©latter eprunb ftnb , unb

fceffen ©lumen auf eigenen rauhen

©tteleit flehen, unb ad)t ©taub*
faben unb bret) ©taubmege haben;

er vodd)jl in Öllinbiett unb ©ina
lt»tlb : ©ein ©tettgel ifl hin unb

her gebogen; feine ©Satter' ftnb

öufbenbeH $$Iad)en glatt, unbep»

runb »herjformig , ober breit *ep»

rttnb ; feine ©lumcnfliele futb mit

©orften befegt, unb att ihrer ©pi;e

hfterS tu bret) anbere ;erfpairen ;

feine ©lattllheiben ftnb breit unb

etmtnb , unb haben einen glatten

Siattb
;

feine ©lumett ftchett in ge»

ringer 2ln;abl att betn ©tpfel beS

©tengelS uttb ber Slcfle in ruttb»

lid)teit Äopfgett bepfamctu

. . perfoliuzum, foiiis triangulari*

bus, caule aculeato, ftipulis perfo-

liato-foliofis patentibus fubrotundis;

bttrehftodtener Wegtritt , beffett

©tengel flad;lid)t, betten ©latter

brenefig , unb beffen ©lattanfag«

pon bem ©tengel bttrchflodien

,

blatterarttg ttnb runblicht ftnb

,

unb pött bem ©tengel abjlehen;

Ojtinbien tft fein ©aterlanb ; Sv
hat piele 2lel)n[id)fett mit bem
pfeilfdrntigen,unb mit bem Weg»
tritt mit ‘iirensbldttern; fein

264

©fct!geltjt eftg, unb, mie bie

©lattjliele, mit flehten unb $u»

rüfgefrümmten Stacheln befejt

;

feine ©lattanfa;e ftnb nid)t febet»

bettartig , fonbern flehen oon bem
©tengelab, unb haben einen glat»

ten Dianb
; feine ©Idttcr ftnb un*

teu ein menig auSgehblt , breiter,

als lang , unb jumeilcn fchilbfor*

mig ; feine ©lumenftiele flehen att

ber ©pt;e beS ©tengelS , tragen

meutge ©lumen, unb ftnb mit
©tac&eln befegt*

1

Polygonumfagittntum , foiiis fagitta-

tis, caule aculeato; p'feilfortrttgev

Wegtritt, mit ftad)!id)tem ©ten»
gel unb pfcilfbmtigen ©Idttern

; er

mad)ft inSßirginien ttnb ©Jarpkttb
an feud)ten Orten roilb : ©ein
©tengel ifl aufrecht, unb bid)t

mit untgebogenen ©tad)eln bcfejt

;

feine ©Idtter ftnb fdjmal ; feine

©anten ftnb meelig, mie bie ©a»
men beS Bucbroeigcns

.

c . arifoltum, foiiis haftatis, caule

aculeato ; Wegtritt mit Üfrens»

blättern , mit flad)lid)tem ©ten»
gel, unb fponbonformigen ©Idt»
tent; er ifl in ©irgtnien imbglo*
riba ;u &aufe : ©ein ©tengef
fd)litigt ffd) um bie benachbarte

Äbrper
;

feine ©Idtter ftnb breiter,

unb glcidteti ben ©Idttern beS ge»

fleften Strems.

, . tütaricum
,

foiiis ccrdato-fagit-

tatis, caule inermi erefto, femini-

bus fubdentatis ; tu tat'! '11)01' 23ud)*

weisen , mit unbemehrtem unb
öufred)tem ©tengel, her,; > ober

pfeilfbrmigen ©Idttern, unb et»

n>a$ gehanten ©astten
; ftbtrifd)er

©uebmeigen ; bie ©atarep ifl fein

©aterlanb : Sr fonimt ttbrigend

fotool in feinem Di ngen, Skbraucb,
2fr t ber^ortpflangung, ©efebmaf
unb Ärdften, als atuh in ©etracht
feiner duferlid)en Sigenfdjaften

fel)r fiel mti bem gemeinen Budt»
aveigen überein ; nur bleibt fein

©teu*
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©teufet roctt «Übriger
; feine SSlu*

men ftnb um jmep ©rittbetleflei«

11er
,

grün ttnb find) ; feine ©a*
men haben in ben ©Fett jweett

ftumpfe »ahne : ©r bauet bie Ääl*

te niel beffci* auß , alß bev getneU

ne , unb gibt auch weit mehreren

©amen.

Polygcnum Fagopyrum> foliis corda-

to-fagittatis, caule ere&iuiculo in-

ermi, feminum angalis aequalibus ;

gemeiner Buchweisen , beffen

©tengcl unbewehrt ttttb jiniltd)

aufrecht, beffen glatter berj* ober

pfeilformtg ftnb, unb beffen ©a*
men gleiche ©Fe haben; jpeibens

fern
;

£>eibel
;

er ift in 2Ifteti 31t

Äattfe : ©eine ©ur^el tft jährig ;

fein ©tengel wad)ft aufred)t unb

gegen jwcen ©d)uhe hoch > treibt

2iefte, weld)e, wie ein 2lrm,’ attß*

geftreftftttb, ttttb ift, fo tote bie

JBlätter , febr faftig ;
feine Qjlät»

ter flehen auf eigenen ©fielen, unb

haben nach bettt Stanbe^u galten;

feine wetffe , ttnb mit bem 21iter

rbthlichte unb grftn gejfreifte Sin*

men flehen tu aufrechten unb an*

fehn!id)en 91 ehren bekamen
;
feine

©amen l>aben brep fpjjtge @fe

:

'

(Sr toirb nicht nur in ülbftcht auf
fein grüne» äfraut, welche» ein

treflicheß guter für baß Sßtel) ifi

,

fonbertt auch wegen feiner tiabvbaf»

ten ©amen häufig gepflanzt ; er

nimmt mit. einem fchlechteit

,

ungebeugten 23oben oorlieb, ber

aber ubrfgenei, wie jur (ferfte,

jubeieltet werben muff , wann eß

nur nicht .freibeboben , reine un*

oermengte ©rbe , ober niebriger,

feuchter fhouboben , in einem
2 bale ober nahe bet) ©unipfen
unb 9J?oräftett ift, unb wirb 'öfters?

gepflanzt , um ihn, noch «he er

blüht, unterjupflugen , unb beit

Slfer burd) biefe ©ftngung su ei*

• nem befto reichlicheren Ertrag an
einer ©etreibeart oorjubereiten;

man fäet ihn im 9)?aittionat einett

®d)effe! auf einen ©orgen in bie

Roggenftoppeln , ohne ben 2iler

ju bangen, wann baß ©etter tro*

fett ift; er erforbert mit bem 0pcl>
gleiche ©itterung: mattmugihtt
erft nach allem anbern ©etreibe bct>

trofenem ©etter mit Äatibfwheltt

einernbteu, ja nicht feucht 3ufa®

menlegen, gween Sage unb 9tad)*

te' auf bem gelbe liegen lajfen,

bann nad) Äaufe bringen ttnb aus?®

brefd)en : ©ehtgruneß jvrauf,wel*

ehe«? bie ©chafe gefdnotnb fett

mad)t , fo baß fte in einem naffett

^erbffe ©affer in ben Seib bar*

auf befommen, unb weld)eß auch
bte Sßogel fehl’ fchnell nährt, ift, fo

wie baß ©troh beß gemeinen,
aber nicht bet? tatarifchen Buch*
weisene, mit hetffem ©affer he*

goffett , ein fchr gutes» guter für

baß 93 ieh; feine 23 lumen geben
ben ffitetien feljr otelen ©toff jtt

©ad)ß uub Jöotttg
; feine ©amen,

welche, wann fte attberf! gut ftnb,

graulicht eingefprengt ftttb, ttnb

mit ein wenig ?0ialj einen Flarett

uub bläultd)ten ^ranbewein unb
-Del geben , Flumen nicht nur mit
ben Wulfen gur SllltagßFoft, unb
mit bem ©troh tn Äungeröuotf)

jur Nahrung ber ©enfeben , fon*

bem aud) oon ben £>u(fen abge®

fonbert unb etwaß gefdn-otett, jur

gtiterung für baß ©ich, unb mit
befonberen SJortheil gttr ©äftung
ber ©d)toeitte unb beß geberoie®

beß gebraud)t werben
;
man ge®

nteßt fte in oerfchtebenen Säubern
unter ber ©eftalt einer ©rtt^e, et®

neß weiffen 9J?elß , auß weld)ent

man wohIfd)tnefenbe, ben ©agett
nidtt befdjwcrenbe unb nicht oer*

ftopfenbe 93repe Fod)t,eineß23&6bß,

baß aber bod) fchwarj ift, unb ei*

tief? fftfen unb rothen SSiereß ;
ftr

ihren trofenen Wulfen unb äüciett

fantt man ©per unb ©ttrjeln oer*

wahren, unb fte auch in ©eträchß*

3 3 fcäu*
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ftutfer unb in £nfelttwfer be$
55ncl)S getmutcbc».

Polygonum Conxolvulus

,

foliis cor-

datis
,

caule vol ubili angulato , flo-

ribus obtufis
; 23ud)Witlbe , mit

eftgem unb gewuttbenem ©tengel,

herjfbrmigen aSIattem, unb ge*

pumpften 3tfumen ;
©d;war$*

wtttbe ; JOeibelwinbc ; nnlb JOeU

betont
;
SBogehjtmge ; fte wad)P

tn ganj Gurepa auf liefern nnlb r

3l)ve SBttf^el ift jd^rfg ; t[jr ©tett*

flel tp geilreift , unb frred)t cnf*

Weber auf ber Gvbe, wann er feine

©tftje fmbet , ober fcl/ilngt er fiel)

um bte benachbarte j^alme ttnb

©tauben oft über jween ©ebube

boeb ; ihre glatter (leben auf eis

geticn ©fielen, unb ftnb bmxfig ,

glatt unb öftere rotblid)t
; ihre

wetßgeflreffte gruttlid;te Sluntetr

fteben auf fei>r furjen ©fielen,

wenige bepfamen in bett äßtufdit

ber Blatter, hüben bafelbp flehte

Sichren , geigen fiel) tm 23rad)mo*

naf, unb babenueieiblaue ©taub*
beute!

;
ihre ©amen ftnb brepefig

:

©te gibt ein gute» unb angetteh*

me
3
^uter für bae> 33 ief>} nur bte

©d;afe laiTen fte pepen : tbre tnee*

Itge ©amen fonnett patt ber ©a*
tuen bes> gemeinen £>ud;mei5en3
gebraud;t werben: ßie heißt bet)

^ballern : Polygonum caule vofubh

h> foliis fagittatis; (onpen bep Sttt* •

ne'; Polygonum foliis coidatis ; cau-

Je volubili, floribus planifcuiis ; unb
bet; Golumna :

polygonum lietiera-

ceuin.

. dumetcrum , foliis cordatis, cau-
/ ;

le vol ubili Iaevi, lloiibus carinato-

aiatis; Pegelnnge , mit genuin*

benem unb glattent ©rewgel, her]

förmigen flattern, unb geflugel*

reit 33 1innen
;
man ftnbt fte tu bem

mittägigen 2 heile Guropeh*

,

äu-i) tu ber ©dtweij tnfd;atttgcn

kalbern unb ©ebufd;en : 3hre
32ur]d tp jaljrig ; U>r ©tengel

wacbp hoher , alSbcp ber £mdi*
mitibe

; ihre 25latter haben au ihrer

©runbfldd)e gmmbete Sappen

;

ihre 95(umen hangen au langen

©ttderty unb bilbett nt, bem ®it *

fei ber glatter ^rmtbenfamn e»
ober jtmlid) gvofe b!umenvetd)e

Sichren
; ihre ©tanbfabett haben

wetfle ©taubbeutel; bret; an ben
SIbfcbnitten ihrer 2>lumenftone ba*

beit häutige, breite» fel;r erhobete

. unb wetfle Slnfdje: 93ian fann fleh

ihrer ju Sauberbutten bebtetteu*.

Polygonum feandens r foliis cordatis,.

caule erefro feandente; ftcigetlbet

VPcgtritt, mit aufrechtem unb
fleigettbem ©tettaef, unb berjfor*

tttigen flattern ; btefe 2lrt f’ommt

auöSlmertca: ^breüBurjel iP jaf#

rig; ihr ©tengel iprothücht; tlp

re S3iattpiele haben , wie bep ben

gwo borhergehetiben älrten, unten

au ihrer ©runbflad)e ein fleinetr

Sod;
; ihre QMumett uitb ©amen

ftnb häutig unb breirgcbvuft, unb
bte ledere fd)warj unb ntedtg*

weswegen fte patt be6 gemeinen
23udnvct5ert6 gebraucht werben
formen t ©ie hieß foult bet; Sinne'

Polygonum foliis cordatis, caule

ere&o feandente, petiolis bafi fubtus

poro pertufis ; ober : Polygonum
foliis cordatis, caule volubili , flori-

bus carinatis*

» alterum, pufillo vermiculato fer-

pylli folio; alterum lerpilli folio;

bedeutet bet; 3)ena , Sobeln uttb

.©alecpamp bte glatte SvanÜfdje
PpanscT
. anguftifolinm

; fo UCUltt 5*33aü«

hin eine Slbanberuttg bcc> Uogeh
megtrittö mit langltchten uttb

fa;maleit SBIattenn

. angullis foliis. calycibus purpu-

rafeentibus; bebeutct bet;.©tllett eta

ne ©pielart beö Pcgehregtrittö
mit fd;ma!ett 23lattern unb roth-

lichten Slunten*

• anguftiflimo & gramineo folio

,

minus
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minus repens
; fo nClItlf S. 25(U19

bin ben jährigen Knäuel.
x * . f

Poly^onum aphylium
; hierunter per*-

^flel;t cv eine Spielart beg Pcgel«-

wegtrirts mit bfattlofenStengelti.

. . aquaticum minus; fo nennt ’^ai's

velier bag Slutt’raut mit <Ebys

minnbldttern.
• • bacciferum maritimum majus fi-

ve uva maritima major
; hierunter

fdyeint ß. Qyaubtn eine grbfere

Spielart bei? 5it>epnrigen Keg*
fcbirnnses gu t>er(lelyen.

• . bacciferum feandens
; fchcillt

bep tbm eine fteigenbe 2lrt begKeg*.

fd)tvan$eg ju fepn.

• . bacciferum maritimum minus;

bebeutet bep ß. SSaubin bett$ipey*

«rigen Kogfchwanj.
. . brevi anguftoque folio ; t) t ei'ltn

*

ter perftebt ß. 33aul)tti eine Slbart

beg Pogchvegtrittg mit luvten

unb fd)malett flattern.

• • capitulo inter genicula echina-

to; bebeutet bep SBoccotie unb 9fat

bag XTagelBraut mit unad)tet
jPelbe.

4 . cocciferum;. fd)etnt bep^. (fa*

merern unb ß. 83aul)tn ber beftan*

blge Knäuel ju fepn.

» . creticum fruticofum humifufum

,

foliis brevioribus ; alfo nennt iOUl's

nefort eiue canbifd}e 2lrt beg IPeg*
tritt? mit (laubigem utib-geflef*

tera. Stengel, unb fingeren 331dt*

tern.

. . creticum, thymi folio
; biet'UUs

ter perftebt ß. 35aul)in bie jotige

granftfebe Pflauje.
• . ereftum humile, foliis orbum

;

fo nennt Teilen eine Spielart beg

Pegelmegtrittg mit aufrechtem,
niebrtgem unb blattlofem Stengel.

. . exiguum; hierunter perjtef)t

©oboudug ben jarigen Knäuel.
. . flore albo; bebeutet bep fßail*

lant eine Slbänberung beg Kogel»
tvegtrittgmit meiffen 25lumeu.

> • flofeulis albis in fummitate
; (vier*

unter perftebt tDlorifcti ben beftan*
bigeit Knäuel.

Polygonum foemina; bebeutet bep £*io*

fcoribeg, tKattbicl , Sr. ßorbng,
©egitent , Sobenaug , üimatug,
Sacutia, ß. Kurante, ©aledfatnp,

Sbeobor unb % Sanieren! ben ge*

meinen Cbamnrebel , bep §uci)g

aber bag 2lferBamienBraut.

ß, . foemina > femine vidua; foemi-

neum ; fo nennen ^)ena, ^obelunb

Shaliuö ben gemeinen Cl?anmv>ea

bcL
o • foemineum ocpvWoxoaiXov

; btt

beutet b?\) £ba!iu$ eine Spielart

fces n^interfcannenErauteö mit

einfachem Stenge!*

• » foliis gramitieis, alterum ; f)iet‘s

unter ocrftet)t £bfel ben Enotigctt

BpergeU
* . foliis gramineis > fpergulae ca-

pituiis, fo ikntit er baö retbc Selb*

fatibfraut.

* * foliis ov?to- lanceolatis glabris

,

fpicis ftrigofis, vaginis ciliatis; bie*

fe '21 rt, melcbe Sinne' für eine blofe

Spielart beg glcbfrautcg hält,

unb mclcbc auf 'liefern , auf Siorf«

planen , uttb in feudjten üßalbge*

genbeu mach ft, befdfreibt fallet

unter 2555 ;
in ihrer Stellung

fornrnt fte mit bem TPafferpfeffer

überein, fte bat aber gar feine

Sd)ärfe/ unb 3?Iattfd)eiben , mel*

d)e am 9fanbe bebart ftiib
; ihre

SMumetidren ftnb run^!id)t, unb att

benfeibigen gebt eine SMume nach

ber anbern auf ; ihre 23latter finö

glatt unb ebne Riefen, bie untere

eprutib s laujenfbvmig , bie obere

aber gleid)breit unb felyr fcbmal.

• • foliis ovato-lanceolatis fubtus to #

mentofis, fpicis ovatis, vaginis cilia«

tis; biefe 2lrt, rneldje Sinne' eb*

malg für eine biofe 2lbart beg glolys

Brauteg hielt, befd^eibt fallet

unter 1556 : 5bre Stengel finö

bocl'i'otb , unb tpaebfen aufrecht

unb gegen neun 3oUe hoch ; ihre

3 4
‘

S^lät*
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SBIattcv fttib halb gejTeFt, 6afbob*
ncgiefen

;
btejenige,tn bereu® in»

feilt feine Ultimen fteben , ftub

gleid)brevt , urtb auf tf>vcr utttern

§!ad)e ganj mit einem weiften $il*

ge beEIetbet ; tljre 25lattfd)eiben

ftttb mit $are» eitigefaftt j tljre

SSIumenabrsn itn&btdft, weift ober

rotl).

Tolygonum foliis rubentibus; Ijterun*

ter eerftebt ©dtwenffelb eine 21b*

«rt beö fogelwegtrittö mit rbtl)*

litten 23Iutnen.

r • fruticans botryoides Narbonenfe

minus fecundum
; fo nennt 23(U**

reifer beit smeycirigen K.00*

fdnt>an$.
» 4 frutieofum fupinum ericoidesci-

nereum, thymi folio, hifpanicum ;

' bebeutet bet) korrelier uttb 25oc»

cotte bie glatte granPifcbc
Pflanse.

^ , germanicum, caule foliofo,. flo»

feulis in fummitate ;
germanicum

incanum, flore majori, perenne;

fd)eint bet) ^Mufenct beit bcftdubi-

gen Knäuel ju bebeuten.

• • germanicum five Knäuel Ger-

manorum
; Germanis Knäuel

; t)\cvs

unter perfteben 9\at uttb £ragu3
ben jdrtgeti Knäuel.

• „ gramineo folio, majus ereclum ;

fo nennt lb. IBaubln bett irrigen

Knäuel.
. . herniariae foliis; feljetllt bet) So*

beln uttb 55alecl)«mtp baö ftraucpU

0e nageltraut 311 bebauen*

• • herniariae folio & facie, peram-

pla radice ; hierunter t)Cvftel)en ?0i

bei unb 3 . ®aubin baö ftaubige

25rucbEraut*

• • incanum rotundifolrunp halimoi-

des fruticans hifpanicum; lOUClUlt

©arretier bfe etfengraue *TIeLbe*

• . latifolium, flore candido
; [){evs

unter t>erffebt üournefort eine

(Spielart be3 Pcgehvegtritö mit

meifierSMume.

• . littoreum minus j flofeulis fpadi-

ceo. albicantibus
; bebautet bei) <£•

2?%

53emfjtiTUttb -ffiovtfon ba<3 Singen*
traut.

Polygonum majus erefrum anguftifo-

lium, floribus candidis; ölfo nennt

•Kettjel Simie'ß britte 2lrt be&
(Bppet’rautcs.

» . majus romanum, longius radica»

tum, foliis rorismarini y longißimis:

flagelüs donatum
; febetnt bet)230C*

cotte ba§ linfcnartige Srnct?*

traut jtt bebeuten.

, . marinum alterum ; hierunter

pevftebt .Saledtantp eine Spielart

b e ö
c
Qeeftranbstuegtrittö mit

fd)mälerett S5lattern.

» * marinum primum five coccife-

rum primum; fd)ciut bet)2d)CObor

eine grofere Säbanberung beS 5tt>ey*

arigen Rosfdnwtnses jtt fepn» .

, . marinum fecundum
; fo nennt er

ben jweyÄrigen Koefc&wan^.

. . maritimum anguftifoliunr ; be*

beutet bet) (L 2?aul)in eine (Spiel*

örtbe?Pegclrocgtritt0 mitfdmift*

teren 25lattern.

• * maritimum hifpanicum, cauli-

bus longi/Timis , calyce florum aibo;

bierunter febetnt Sournefort bau
linfcnartige 23rud)Fraut ,ju per*

ftebeit.

„ . maritimum latifolium arbore»

feens; febetnt bei) tbm eine bäum*
artige 2ibart beß Seeftranbeweg*
tritbjn fepn.

. . maritimum latifolium, floribus

aibis; fo nennt er eine anbeve mit

metffer ©lume*

* * maritimum longius radicatum no-

ftras, ferpylii folio craffo nitente;

bebeutet bet) splufenet, Petioern

ttnb 9tai baö linfcnartige 23ruc^s

traut.

, , maritimum minus, foliolis fer-

pylli; hierunter tm)M)t G*a3au()iu

bie glatte Sr^nPifd)epflan5e*

, . maritimum repens lufitanicum

rotundifolium
; fo nennt Soumc#

fort eine 21vt beö XPcgtritta mit

frieebenbent ©tengel unb runbett

55l«t* 1
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SMattern, welche in ^ortitgaß cm

bem ©tranbe wdd)fl.

Polygon um mas minus; bebeutet bei)

©ermb eine Stlbdnberung beb Pos
gehregtrifts mit furjen unb

fdimale» 231ättern.

• . mafculum fruticofum; fjienitt*

ter fcfeeint Shaliub eben btefe, ober

bie Reaumurifcbe pflanjeju ber«

flehen.

• . maximuni, longiffimis caulicu*

lis & foiiis ; fcfyeitit bet? SERorifon

eine fchr grofe ©ptelart beb Po<
gehregtritts mit fel)v langen

©rengelit unb 35Iattein ju fet)n.

• • minimum,. live millegrana mini-

ma; fo nennt (L83aul)tnbenl’let*

tien Hein.

• . minus ; bebeutet bet) ’öRatthioI,

(2. ©»tränte,Sumerern unb £>of«

mann bab glatte 25tud)hv,ut, bet)

grtfd) aber ben beftanöigen
Knäuel.

. . minus alterum; hierunter t)Cr«

fleht Sheobor eine 2lbart beb jdri*

gen Btmuelö.
, minus candicans

; fo nennt (2.

<5 an!) in bab gemeine Hagels

traut.

. . minus candicans, capitalis furre-

ais ; bebrütet bet) 9Jtagnol ba£

^opffcrnnge nagelBraur*

• * minus latifolium ; l)termiter DCl‘*

ftd)t (£ 93aul)tu ba6 Unjenartige

25rud>Frautv

. . minus maritimum incanum; fo

nennt DJtorifon eine Heine beflaub*

teSlvtbeb VÜcgtrittb , treldje an

betn ©tranbe t»dd)|l.

, . minus polycarpon ; bebeutet bet)

©beobov ben beftdnbigen&nauel.

. . minus feu foemina
; hierunter

tjerffeljt Sonicer ben fangen
Bnauel.

• . minus, feu millegrana major; fo

nennt (2. fö a n t) i n bab glatte

25rud>fvaut.

. . minus tenuifolium ; fd)Ctnt bet)

ihm bab linfenartige 2$rud)t’mut

3u bebauen.
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Polygonum montanum ; montanum
minimum niveum & ferkeum ; [)kf*

unter »erflehen ©heobor, ©erarb,
9>ena unb ©aled)am^ bab gemei«
ne Clagelfraut.

* . montanum niveum minimum ;

fo nennt Sobd ba£ Bopjformige
Hagelcraur.
• montanum, vermiculatae foiiis

;

bebeutet bet) (2. 93aut)in Ütnue'b

britteSlrtbeb Enauels,
. . mufcofum minimum ; hierunter

berffeht iSoccone bie ntobartige

Cilüifcbe Pflanje.

* . oblongo angufto folio ; fo neimt
(2. 23aui>tn eine ülbdnberung be&
Pcgeliregtrittb mit (dnglicbten

unb fcfemalen flattern.

. . orientale, htixi folio n'gido, 6e*

beutet beo Sournefort eine nun*
genldnbtfd)e Sirt beb tDegtrittö
mit jletfen Kujeblattevn.

orientale, caryophyiii folio, flore

magno aibo, hkruntet- »erßefet €t

eine atrbere morgenldublfcbe 2(rt

nut^riel?cnb!attern, unb grofer

,

todfer -bhmu\
» » orientale fruticofum latifolium

minimum, flore maximo, !o nennt
er eine fef>r f’letne morgen[dnbtfd)e

Slrt beS ITegtrittö mttjtaubenar*

tigern Stengel , breiten iMditeru,

«nb fd)r grofen Slumetu
• » polonicum cocciferum

, bebcn^

tet bep 5* 23au{)tn eine polmfcbe

©ptetart beS bcftdnbtgen
Bnauete*

9 • quartum Plinii minus, androfa-

ce forte Beilonii, hierunter peifrebt

€Iuftub ben svoeydrigcn

fd)Voaii5.

. , quartum Plinii qnibusdam, fo

nennt ©aiecbamp biepoctencafta.

# . ramofum , flore luteo, majus,

bebeutet be» Sornutt unb SRorifon

bab fcurdiftodienc^dpfgent’raut.

. . faxatile, hierunter berfleht ß.
§3auhin eine ©piielart bebCogcU
nsegtritts mit eprunben Platten*

unb grofen 35Jattfd;eibeiu
3

'5
%

Foiy*
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Polygonum fcandens altiiümum, foliis

tamni, fcljcint b?i) spiumter bie

raud?e j£iofccrifd)e pflanze ju

f«;n.

• . fecundum , fo nennt
*

2Lf>eobor
eine Spielart beö Pogclrueg»
trittg mit furjen unb fcfymalcn

flattern.

• . felinoides five Knawei; bebeutet'

bep ©Eravb ben jarigen Knäuel»
. . tertium ; hierunter »erfiebt

Sbeobor eine 2lbart be§ Pegel»
iregtrittö mit längficfyten unb

fd)malen blättern , 3>benau3
aber beit jarigen Knäuel»

• * tertium Dodonaei five tenuifo-

iiumi fo nenn: % 25aul)in ben leg*

tern*

Potyßonus; tneleftg, fagtntan bon
einem (Stengel cDcr anbernibetl
einer ^flattge , mann er mehrere

berporffebenbe &e bar*

Poiyides; bebeutet bep ©iofcoribeö’

eine 2lrt beü Hnoblaud)6*

Polymma
, Pclytrmic , ift bep Situ

tie', SJbanfott, Snbmtg unb 35ob*

tnern eine ©attung gufamengefegs

ter $>flangett, nittoermengteu ©e*
fd)Ied)tern , unfruchtbaren >$voits

tern unb fruchtbaren Qßetbgeit,

bereu nuferer 23Iumenfeld) an£
pierblö fünf, ber innere aber auS
gehen vertieften Sldrtleitt befieht ,

bereit grudnbobeit mit ©preube*
fegt tft,inib bereu ©anten ntet*

tenö feine Grotte höben: Sinne'

bat pier SJrtcn*

• . canadeujis , foliis alternis hafta-

to - fimiatis ; canabifcbc polyrns

nie, bereit SMdtter fpottbonfor*

trug unb auSgebolt ftnb, unb med)*

fdemeife fteben
;

fteJjt itt ßcmaba
ju Jöaufe, hat, mte bie folgenbe

,

eine auebaurenbe SBurgel, unb I)tef?

fett 1*1 bep Sinne' nur mit einem

Sterte: Pojymnia.

. * .Üvedalia , foliis oppofitis hafta-

to fiuuatis ; »irginifebe Pc lynt«

nie, bereit Slattcr fyonbonforinfg

unb audgcljolt juib , unb cinanber
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gevabe gegen über fteben; Sßirgf»

nieu ift i()r Q3ater(anb : fjf>ve 2Mär»

ter ftnb efig unb grod , unb giets

d)enben SSlatter beö tnorgenldn*

bifebert piatanus.

,

Polymma tetragonotheca
,

foliis op-

pofitis fpatulatis fubdentatis; viel*

etige polpmnic, mit fpatelfcvmta

gen unb etwas geganrett SMdttern,

welche etnanbergerabegegeit über

fteben; ffc bat mit ber oorherge*

benbettibr Söaterlattb gcmeitt,unb

grefe glatter; ihr auferer SMtimeu*

feld) beliebt, fo mte bep ber foU
geubett, nuratte vier SMdttletn*

•- .. fVedeha y foliis lanceolatis fer-

ratis, cflule fruticofo; VPcbelifche

P 0 1 y m n t e, mit jtaubeuarttgen

© t e u g e [ unb laugeufbrmigett

fdgetiartig gegähnten flattern

;

fte mach ft bep ßartbagena in 2Bal*

bern mtlb, unb blüht tut jjeu* 3

monat: 3b r @^”3*1 ftetgt über

fkb, ift runbltcljt
,

glatt,, bol*

gig, unb buutt, uni> treibt gtmltd>

viele riefte, meLehe, mie* ein 2lrttv

auSgeftreft finb
;

ihre 33Idtrer ftttb

fptgig, unb auf bepben glddxii

rauh, unb ftgett auf furteit ©tk^
Iett an ben jungen Slefiett etttanber

gcrabe gegen über ; ihre 95(umen*

(tiefe ftebett ehtgeltt ttad) bem @ip*

fei ber Slefte gu 1 unb tragen nur

eine gelbe 2Mume, melchefaum eu
]

nen ^oll int ©urdbmeffer , unb att

ihrem ©trale au^gefcpnttteite 33lu^

menfroitgett hat; ihre ©amen ha*

ben eine platte Ärone mit gclx«

gdbuett.

Poiymorpha, tfi ber ©attungSname

,

mcld)enJOei|ler unb ^abrictu^ einer

8lrt ber Ul eli ffc beplegem

Poiymyces, tji ber ©aftungöttame

,

unter melcl)em S^atavra biejenige

Slrten beS Bldttcrfd)U)atitm6bei

greift, meld)e in gangen Diafen bep^

(amen machfett , unb einen ©ttef,

unb au bemfelbigen einen 9iing

habem
Poly*
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polynPuron
; hcbCUtCt &Cp ©icfCOVts

be§ ben grafen tDegerid).
Polyonymon ; hierunter wevftebt er

ba>3 gewöhnliche (Blasfraur.

FoJypetalus, inelblätteridtt, fo nennt

mau eine SSlumetifrone , we!d)e

au§ mehreren abgefonbcrten S5Iät*

tcvn befrei) t , ober ^flanken, wel*

cl)e folcbe SSittmenfvonen haben.

PoJypodioides vulgaris , foliis an-

guftis ; bebentet bei) \Dlid)eIt Sin*

nc'3 fedjjebenbe 21rt bet ü)8*

tminbc.
Polypodium , Polypodion , iEngcl*

jus, ©upfgenfarren, ijt nicht nur

bie Benennung , unter welcher bie

meifte ältere ©chriftjtellcr unb bie

2lerjte in ihren QSorfdniften beit

gewöhnlichen lEngetfüs weifte*

l)en , foubern aud) bei) Sinne',

jpattertr, Subwig unb 95obmern
eine ©attung ^arrenlrauter, be*

ven 23ejnud)tuiig&t[)eife in ©efialt

runblicbter ©ttpfelchen auf ber

£berflad)e beS SSlatteS bin unb
her $cvjtrent ftnb ;

bet) £ournefort

aber, tjorbaaoe, ©lebitfcl) unb 21*

banfon nur biejenige 2Irten biefer

©attung, beten ÜBlattcr tief iit

Cuerftufe jertbeilt ftnb: Sinne'

hat wiev nnb jechjtg 21rten, welche

er m flehen Drbntnigen tljeift; bei)

ben acht el ften Sitten ftnb bie SSIfit*

ter unjertbeilt, bei) ben fedxjebetr

folgenben i'inb fte in Querftufe,

welche unten jufamengeiwadtfen

ftnb, gertbetlr, bet) ber fünf unb
iwan^igjtett jtnb fte brepfad)

;
bet)

ben eilf folgenben ftnb fte gefte*

bert, bet) ben ad)t,$eben folgenbett

ftnb fte nictjteuS hoppelt gehebert;

bie acht folgenbe haben einen bäum*
artigen ober mit ©tad)elit befej*

teti StvunF, unb bet) ben $wo ie,;5

tertt ftnb bie SMatter brepfad) ju*

fametigefejt.

, . lanceolatum, frondibus lanceo.

Jatis integerrimisglabris, frnftifica-

tionibus folitariis, furculis nudis

;

Iansenf&migcr ^ngelfßs, mit

Ianjenf&vmigcn, glattfn unöglatf#
ranfciqen 95 lat fern, nafenben

©pretTeu , unb einzeln uebenbett

95efrud)tung^tbetleu
; er tft nt bem

mttragtgen STmertca ju ßaufe:
©eine SSlatter ftnb fd)mal unb
lang, unb fya&en ju benben©ei^
ten ber Sange nad) nur eine Steife

brauner ©iipfdd;en*

Polypodium lycopodioides , frondibus

Janceolatis integerrimis glabris

,

fru£tificationibus folitariis, furculo

fq^mofo repente
; b^appeiiar*

tiger ££ngelfu6, mit fd)upigcR unb
* [ried}enben ©pvojTen , lau$enf&r*

trugen ,
glatten unb glatfraubigen

SHdftern, unb etnjdtten 95efnid)*

timgStljeilen
;
man finbt ihn ttt

2!menca, befouberö abermüftar*
ttnique, ^Domingo unb ^amatcct

nulb: ©eine ©trtuife feigen über

ftd), unb ftnb gefd)upt; feine 35ldt*
’ ter ftnb fd)mal ; feine Sxfrud)*

tungötbejle fteben, tute bei> bem
lanjenfonriigcm

. pilofelloides 9 frondibus lanceo«

latis integerrhms hirtis : tferilibus

ovatis> ferdiibas iinearibus, fru-

ftifkationibus folitariis ; n Ci ge b
frgutartiger €ngel|'its , helfen

23efrud)tung3thetle einzeln fiten,

unb beffen 23 lat ter einen glatten

Sranb haben, unb bftnn mit &a*
reit bcfcjt , bie unfruchtbare et)*

vunb , bie frudttbare aber gicid)*

breit ftnfi; er fomntt, wie bie ad)t

folgenbe, auS bem mittägigen

21merica : ©r ift feljv f lein
;

feine

SBur^el fried)enb, unb mobartig;

feine glätter lang , unb mit weit

auSeinanbev ftebenbet^imltd) jtei*

feu Barett befegt
;

feine SSefrudr-

tungetheiie haben einen 23art wen >

rotbgclber 21'olle, unb ftehen ithri»

genS, wie bet; ben bepben worher*

gehenben.

. heterophyllnm , frondibus cre*

natis glabris : fieiilibus fubrotundi*

feffilibus, fertilibus lanceolatis, fru*

ftifi-
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öifTcatlanibus folitariis;

mit scrfcbieöcnen Blattern , bes

renöefrncbtmig^fhetleemgeln fte*

ben , bereu 25latter geferbt unb J

glatt, bie fruchtbare Iangenformig,

bie unfruchtbare aber nmblicht

finb, unb t>e(t aufjtgen ; fein Sten*

gel frtcd)t unb ftetgt über fict> ; fei-

ne 25efrudbtung^ii>eUe haben bie

gleiche Stellung, me bet; ben twr*

hergebenben:

Polypodium ctaffifoliutn % frondibus

Jsmeolatis glabris intfgerrimis, fru-

ftificstionibus ferialibus
; &Wel*

ffistnitbit’en 25lattcrn, mit lan- •

jenfbmugen, glatten 'unb glatt*

ranzigen 33!artevtt, jti'ifdfren bcs

ren Quernbben bfc 25efmd)tMig6s

tbdle in einer ekifacben ?teil)e in

bie Quere fielen ;
er bat febr gvos

fe ,
juveeilett aber Furiere unb bis

Feie SMatter.
*

. ,
pbyllitidis

,

frondibus lanceola-

tis glabris integerrirois > fru&ifica-

tionibus fparfis
; birfebsungenar» *

tiger Ifngelfüe , beffeti 35fatter

Imtgenfbrmtg unb glatt ftnb, unb

einen glatten 9xanb haben, unb

beffen Sefi ud)timg3rhe:lc in feiner

beßtmmteii Crbmuig flehen : Sets

tte QMdtter ftnb lang, guwetleit;

gtmlid; fdnual, aber an bem 3ian*

be, wie SBellen* aufgeworfen ; fei^

tte S5efmd)tunaßtt}dlc flehen gwis

fd)cu ben Quevrtbben ber 23lats .

ter tu jwo ober mehreren Steiheu

;

ßr heißt bei; ^Mumief : Poiypo-

dium* liuguae cervinae folio* ma-

jus.

. . comofum , frondibus ianceolatis

glabris integerrimis: apice multifi-

do , frufrificationibus Iparßs
;
jeps

ftger gfrgelfils# befisn 25efruch*

tungotheHe ohne befummle £rb*
innig ftehen, unb beffen 35ldtter eu •

neu glatten Stanb haben, unb lau*

jenfbrmtg, glatt unb an ihrer Spi*
ge in mehrere fflbfchnttte gerfpak

ten jtnb : ßr tftfehr nahe mit bem
uorhergel;enben perwanbt, unb hat
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lange unb an iljrer ©pije Ijanbf&r*

nttge 331a tter.

Pclijpodium trifurcatum, frondibus

ianceolatis glabris repando.finuatis

:

apice triiobis; breysttiEiger Ifin«

gelfüs, mit langenf&rmtgen,glgti

ten, au£gefd;wetfteu ober auege*

holten unb an ihrer Spige tn bre$

Sappen gertheilten SMattetu; er

t|t ebenfalls fe(;r nahe mit bepbeti

Dorhergehenben Slrten perwanbt,
unb heißt bet; Reimern : Polypo-

dium vulgare , folio fummo trifido«

• . crifpatum , frondibus pinnatifi-

dis glabris : lobis feruiorbieulatis

crenatis
; gefranster ifrngelfiis

,

tritt glatten flattern , welche tu

geferbte unb halbfreionmbe Quers

ftnfe gertheilt ftnb ; feine glatter

jtnb an ihrem Stanbe gefraußt,

unb fein Ofame bet; spettoern: Po-

iypodium afpienii folio crifpo, pen-

dulum.

• fußenfam , frondibus pinnatifi-

dis glabris : lobis femiovatis acutis

;

hängender !£ngelf&6 , mir g!at*

ten flattern, welche in fpigtge unb

halb eprunbe Querfrufe gertheilt

ftnb; er hat finge glatter, unb
heißt bei) Reimern : Polypodium

,

^afpienii folio brevi, pendulum ; unb
bet; ^lumier : Polypodium pendu-

lum glabrum*

, . afpleuifoHntn,
frondibus pinna-

tifidis pilofis : lobis femiovatis acu-

tis; iSngclfuö mit ITtilsfrauts

blättern, mit hartgett flattern,

mclctie in Ifptjigc uni» !jalbci)s

rmtbe Querftuie jeifpalfen ftnb

;

er t|t nahe mit ber borljergeljenben

2lrt üertvanbr, unb bet) ^es

tiftern: Polypodium, afpienii folio

villofo.

, * fcoiopendriordeSy frondibus lan«

ceolatis pinnatifidis : lobis obtufiu-

fculis: infimis remotis; IfngelfÜÖ

von 3 a i c a -* beffen QMdtter

Iattjetif&nntg , nnb in 3
i m 1 i cö

ftumpfe Quetfinfe getljetlt ftnb,

JVCDOtt
N

'
-
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mobon bie unterfte in einiget Snt*

fernung »on eiitanber fielen ;
er

lommtauS Jamaica, unb ijt Fielt»;

fein ©truuF treibt Feine 2Ie|te: Sr
ijeipt bet) ^Mumter : Poiypodium

minus , afpienii folio.

Poiypodium vulgare, frondibus pin-

iiatifidis: pinnis oblongis fubferra-

tis obtufis, radice fcjuaoiata; ge*

meiner i£ngelfu8, mit gefdwprer

SßuqcF uub 23(dttern , mel$e in

Idngiiclne, (tumpfe unb jtmüci) ge»

jante QuerftuFe jertFjeÜt ftnb ; Sn*
ge[fnf; ;

man fmbtiljn tn ganj Su*
ropa in ben Kluften bev Reifen, in

ben Srtjfen ber 33at*mrinben uüb an
alten Mauren : ©eine SBur^el i|t

fciF, Fttoüig, mit braunen @cl;u*

penbebeFr, uftbmitfd)roar$en Spa*

ten beFIeioet, »on aufen rot-braun,

fnnmenbtg aber grün, unb efelbaft

fiis ;
feine SSIatter werben oft ge*

gen einen ©d>ui) lang; feine 58e*

frudmingcttieiie fteben in jtmltcf)

grofen, gelben unb runben Ähini«

pen benfamen, unb jeigen ftcf> im
Äerbfte : ©eine CJBurgel ijt, be*

fonberö fo lange ftc nod) fiifd)

tfi , ein gelinbel utrb fvd)ereö ab*

fufjrenbeS ßjfirtei
;
beFommt aber

eine jufatnenjiebenbe Straft, mann
fte lange getrofttet tfi , uub treibt

«id}t auf ben ©tulgang, mann
fie abgeFodjt mirb, gufer nad) febr

Fängern Äodjen ;
bte äierjte ritt}*

tuen ,fte befottberö in ü>erftopfuns

gen ber ieber unb beet ©efrbfee»,

in ber ©elbfudit, tu bem ©d)ar*
boF, in ber9)Fi4fucbt, in ber ©ict)t,

in bem^obagra, in Cer FRaferep,

in brenneitbem $arnen,tti bem ©a*
mettfluffe unb in bem gefabenen
jjujten,utib

(

t>erorbnen fte,al6 ^ul*
per, &bee, ÜranF, ^'tijane, ober

als außgeprejjten ©aft: ©eine
SSIdtter Faun man in iratde unb

SlufguiTe ftatt beb fd>ruar$en

Srauenbavg gebraud)en: Srijeift

t>ep Säbeln : p«iypodi«m ftiicui*

,
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,

lierbä rädiola Apuleji; fceß S)ClU

lern t Polypodium foliis pinnatis

lanceolatis , radice fquamata
; bet)

Stoßen : Polypodium fronde pinna.

ta : pinnis Janceolatis indivifis fer-

rulatis alternis cennato» feflilibus
;

bet) ®Cbonnuö : Polypodium rr.a-

jus; tn ber tapp(anbifd)en spflan*

gengffd)td)te : Poiypodium pinna-

tum, pinnis lanceolatis integris;

bet) 3>aled)cmip: Poiypodium pri-

mum ; bet) 25Ictf’PJell : Poiypodium

quercinum; itnb bet) & 3)aul)tn ;

Polypodium vulgare*

Poiypodium virginianum , frondibus

pinnatifidis
:

pinnis oblongis fubs

ferratis obtufis, radice iaevi
; tnrgis

trifeber äfngelfüö , befjen SlBurgel

glatt, unb beflfen SMatter m lang*

lid)te, gim(td) gebaute, unb jtums

pfe Qucrftufe gertl)etlt ftnb ;
er

fomttn au£ 53trgtnten , unb bem
gemeinen jtnilid) nabe ; tft aber

{(einer unb unten glatt
;

feine

SBurgelift bumi unb!rted)enb: Cr
beißt bet) Lettnern * Poiypodium

minus vulgaris facie ; bet) mitunter

UUb 9?at Polypodium radice te-

nui & repente; Unb bep 9}?orifent

Polypodium virginienfe minus> fo^

liis obtufioribus.

, . ’Otites , frondibus pinnatifidis:

lobis lanceolatis alternis obtufis di-

ftantibus; ameriarnifcber l£ngeU

fÜ0, mit 93fattern, bereu Queiftu*

Fe laitjenformig unb finmpf ftnb f

unb med)felöioeife unb in einiger

Sntfernung oon einanber ftd'i'u;

2Imertca ijt fein Ißatcrlaub , unb
fein ßfamebe») ^Detibern: Polypo.

dium ionchitidis folio minus,

, ,
gectinaium ,

frondibus pinnatis

lanceolatis : lobis approximatis en-

iiformibus parallelis acutis horizon»

talibus , radice nuda; Eammatti*
ger €ngelfu6, mit naFeuben JBurs
jeln, unb lamenfbrmigen unb ge»

fieberten 95iattern , beven Sappen
uatje bei; |amen , gleich weit t>on

eim
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«Inanber unb mit bem ijcrljotite

gleich flehen, utib fchtoerbfomüg

unb )Vi$ig ftnb ;
er fomnit nub

fj-amaica, unb ftei'lr bet) ^etieern:

Polypodium idnchitidis folio ; utib

bei) ^)iumter : Polypodium nigrum

teuuius feftum.

3*o!ypcr!ium taxifoluimfYon&\bx\s pin-

natis : lobis approximatis enfifor-

mibus paraJlelis acutis adfcendenti-

bus
,

radice hirta ; l£l1gelfu5 mit
ÜShenb iattern , m n l) a r 1

3

e 1
*

, unb gefieberten 2M5t*
tet'ii, bereu 9515 trJe in fcfrmerö«

förmig unb fpijfg finb , nabe

benfamen unb immer in gleis

cber ^>3 eite Don etnanber (leben,

unb über fiel) ftergen
;

er ift in bem
mittägigen 2lmertca ju f?anfe:

(Seine Blatter ftnb bünn, bangen
tmter fid), nnb gleichen ben

fenbldttern : Gr Ijetgt bet) ^etts

Dein I Polypodium taxi folio pen-

duium; unb bei) %Mumicr : Poiy-

podium tenue & pendulum,

•• . ftrutbioms , frondibus pinnatls':

•lobis approximatis enfiformibus re*

pandis horizontaiibus ; ©tmilfcit»

feberengeltuö , mit gefieberten

flattern, bereu 25IaffteUi fchmerbs

fbrniig unb au^gefchroeift fintumb

nal>e benfamen, unb nftt bem 5}os

rtjcmre gleich fielen ;
er macbfl

in 2ln\eriea mtlb ; Seine 5Bur$el

Ift blaulid>t unb gebnpfelt
;

feine

S5(atter gleichen ben ©traiu'febmi

unb finb trauß ;
ü)re ^Bidtriem futb

gleid)brcit^ lan^enfonnig
,
jimitd)

nafenb, fcharf ^ugefp^t unb mit

etnanber Derroachfen , unb fteben

etnanber gcrabe gegen über : Gr
heißt bet) Reibern : Polypodium

crifpum, ftruthionis pennis, in bei*

85efd)relbüng be£ Gliffortifcheu

G)aiteno * Polypodium fronde pin-

nata : foliolis lanceolato linearibus

linearibus nudulis acuminatis oppo-

fitis connads; unb bet; -plumler

:

Polypodium radice lubcaerulea &
puo&ata.

Polypodium fqwmatum , frondibus
pinnatifidis feabris : piunis lanceo-
latis diflantibus hocizontaiibus inte-

gerrimis
;

gefchupter Igngelfue

,

ttut rauhen SMflttern, bereu Quer*
fttde lanzettförmig fmb, tu einiger

Entfernung »ott etnanber unb ho*
frontal frohen , unb einen glatten

Staub haben: Er hat lange 23lät*
ter^ utib an bcnfelbigett ftibenretf*

fe 6d)tipett , uttb heißt he» ^eti*
Dem ; Polypodium iongifolium

,

fquamulis argenteis.

• lonceum
9
frondibus pinnatifidis

laevibus • pinnis lanceoJatis dilian-

tibus honzontalibus repandis
; fu#

fer ffttgelfue» * mit glatten QMät*
fern, bereu Querftitfe lanzettförmig

uttb auögcfchmeift finb, unb in ei*

tttger Entfernung »du etnanber,

unb mit beut jporijonte gleid) fte*

Ijett ; man ftttbt ihn, i»ie bie foi*

geube jirt , in ülntertca tviib: Er
baf eine fttfe 'IBarjel unb lange

Salatter, uttb Ijetßt bah,er be» ^e*
lioertu Pdvpoüum Jongifoliuin,

tradice dulci.

, alatum, frondibus pinnatifidis

laevibus : pinnis oblongis dinanti-

bus dentatis, geflügelter Engels

ifüs, mit glatten iMditertt, bereit

Querftute länglich t unb gqant

ftnb, uttb tu einiger Entfernung

»011 etnanber ftehett : Er ift grob

,

uttb heißt be» 4'eti»ern : Poi_yp0-

diumfenatum majus, colta alata.

, cambricum ,
frondibus pinnatU.

fidis "• pinnis lanceolatis laccro-pin-

uatifidis fenaiis ; ccnmntdifcber

£ngelfÜ9 , beffett Querjiitfe ian*

jeufbrrnig unb gerfdjUiJen , ober

mieber in fdgenavtig getaute Quer«

jh'tfe jertheilt ftnb; er r»dd)|i in

ET.geUaub unb be» SÄotttpeüter

ttrilo.: eeiuc glatter finb feijr grob:

Er heißt be» äJ'ioftfon t Poiy po-

dium cambro-britan'nicum, lobis fo-

liorum profunde dentatis ; Oxat ;

Polypodium cambro - britannicum ,

piunu*
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pinnulis ad margines laciniatis ; unb

bei) 9l0t)en : Polypodium fronde

pinnatifida: foliolis Janceolatis fi«

nuato-pinnatifidis«

Tolypodium aureum , frondibus pin-

natifidis Jaevibus : pinnis oblongis

diftantibus : infimis patulis ; ter-

minali maxima
,

fruftificationibus

feriaiibus
; golbgclber &ngelfu6

,

heften Sefruchtuugbtbeile in SSeu

I)en Reben, unb beftTett SSIdtrer

glatt, unb tn Idngltchte QuerRufe
gerttyeilt ftnb, welche in einer Gnu
fernung t>on einander , unb woöott

tote unter |te non bem Strunf ab*

fteljen, baS duferfie aber fet)r gro£

tft; man fuibt it)n tn America an
alten Daumen rtulb : Gr tft gro$

unb l)od) ; tote QuerRufe feiner

SBldrter ftnb lang , unb haben et*

neu glatten 9tanb; feine 93efrudb*

tungötbeileftnb golbgelb, unb Res

benjwifchett ben Querribben ber

SMatter in einfachen Siethen in bie

fiuere: Gr beißt bet) Sloane: Po*

Jypodium altiflimum*, ttt ber 2^es

fetyretfumg be§ <5ltfforttfd;ett ©ar*
tenö ; Poiypodium fronde pinnata:

pinnis lanceolatis integerrimis bafi

<onnatis patulis : terminaii maxima;

fcet) 93Jortfon t Poiypodium jamai-

cenfe majus & elatius, alis longio-

ribus
: puafris aureis averfa parte

notatis: bet) ^Muntter unb Siat:
Polypodium majus aureum; utlb

bet) Lettnern; Polypodium maxi-
mum.

4 . (juereifolium, frondibus fterili-

bus brevioribusobtufis ifnuatis; fru-

ftificantibus alternis pinnatis Jan*

ceolatis; £ttgelfüe mit S£ld)C)U

blättern , t> c (fc it unfrucfyt bare
Blätter fitzet, fiumpf unb attfc

gebblt , bie frud;tbave aber gefte*

brit utib lanzettförmig |tnb , unb
tt>ed)fel&meife ftdjen

;
©jtinDien tft

fein itaterlanb t dt l)el£t bet; (>.

®aul)itt uttb 9?iori|on ; Poiypo.
dium exoticum, folio quercus; bet)

€luftU$ unb 3ümtpf ; Poiypodium

indicum ; unb bet) 9>ettbern unb
3?at : Polypodium malabaricum >

foliis biformibus.

Tolypodium trifoliatum , frondibus

ternatis finuato-lobatis : intermedia

majore; breyblattericbter ÖfttgeU

füs, mit auögebblten ober in Sap»

pett jertl)etlten ttnb bret;fad)en

SMättern, non treidln baö minie*

ve ©tuf baS grbffe i|t
;

er tft auf
ben caribaifd;en ©üanben ju j)au»

fe : ©eine SSIatter ftnb fefr groö;

1t)vebet;be ©eitenbldttletti ftnb eitts

jmepgefpaltctt ; baö mittlere ijt

grbfer, uttb in bret; Slbfdntttte jer*

fpalten , uttb fteljt auf einem eige»

nett ©ttelgett : ©r beißt tn ber 5>e*

fd)retbuttg be6 (EUffortifdjen ©ar*
tettö : Polypodium fronde ternata

dinuata* foliolis Jateralibus bifidis

:

intermedio petiolato trifido majore,

uttb bet) Reimern : Poiypodium

trifoliatum.

. * uuiium
,

pinnis enfiformlbus

ferratis : ferraturis femiovatis ova-

to - nervofis
; vereinigter Ifngel*

fu6, tritt fchwerbfbrmigen 231dtt*

lein, welche atu Sianbe halbeprun^

be unb nermge fdgenarttge 3dhne
haben; erfommtau^ bet)ben3« s

bien: Gr tft fchon; ferne äßur^ei

treibt wenige / fur^e uttb entfache

©prvffen
;

feine 5ölatt£et« ftnb

hrett, furj, fpijt^flachxwöjotig»

• ^ Lmicimis
,

pinnis lunu^atis ci-

4iato - ferratis deciinatts, ftipitibus

ftrigofis ; raud)er ifingeifwö, befs

fett ©trutife gefd)upt^ uno beffen

JBldttlem unter fiel) geneigt , hall)

tnonbfimr.ig, unb mit fdgenartU

gen Jdhnen eingefaßt ftnb ; mau
finbt tl)n in ^irginteu, Schweben,
^ßatltu, SItwergue, bep3)?ontpeU

Uer, in ber Sthwetj, unb auf bem
SSalbuöberge wilb : Gr iR rauh .

unb hartec , alt^ bie übrige 2kten

;

fein Smuif wirb gegen einen

Schul) lang, unD tft' mit braunen

Sct;upen belleibet; feine gefteberre

> 33ldt>
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SSlatter Begehen mt§ jahlrekhett ,

-aleid?en unb getvumrnten Blatts

leut , beren jebe£ einen brefyeftgeti

Hin fag hat ; feine 93efnid)tmig$s

tl>eüe fteheu in enuinbcn Sinnigen

gu jroolf ober mehreren paaren

auf ber untern ^ldd)e berSldtten

Gr heißt bei) Souruefort Poiy-

podium anguftifoiium, folio variolo;

unb bei) «öaflern: Poiypodium fo-

liis pinnatis : pinnis ciliatis denta-

4is apppndiculatis ; Ober; Polypo»

dium pinnis ad bafin appendicula»

tis, oris ciliaribus.

Folypodium auriculatum
,
pinnis fal*

cato-lanceoiatis ferratisibafi truuea-

tis furfum auritis ; Cjcdfcrter i£tU

tgelfiie, bejfen 23Kittlein ftd)el*obet

danjenflnmig , fagenartig gebaut

,

an ibrer ©runbflacbe abgtfftunipft

unb nad) oben $u geobrt ftnb
;

er

fomrnt auö Sfitnbten : Gr ijtrauh

unb fel)v gvoö; (eine SMattiein

ftnb fefjr fein gejaft.

» . exaltatum, pinnis enfiformibus

integris bafi inferiore introrfum, fu»

periore furfum gibbis ; erhöhter
i£n^lfi

c

i6,be|Ten^(drtlet!ifchmerb^

förmig, ungerthcüt, unb an ihrer

untern ©runbfldd)e nach innen 3«,

an bei* obern aber nach oben ja
ungleich erhöht ftnb

;
er ift, noie bie

fünf folgenbe Slrten, in Slmertca
gu Äaufe : Gr rodehfr fel)r [>o cb

,

tft übrigen^ fletu unb glatt
; feine

SMdttlein habett gu herben ©eiten
Sinfdge.

• triangulum
,
pinnis triangulari»

bus dentatis
, öreyoBiger i£ngel*

föö, mttbrei)c?igen unb geganten
Sldttletm

9 • Jitnile , pinnis lanceolatis inte-

gerrimis diftantibus : fupremis nu-
noribus

, punftis ferialibus ; -dhtiU*

eher ©ttgeifüß , beffen Stefrud)*

tungStbeiie in Sletben , unb hoffen

SBidttMn In einiger (Entfernung

t>on etnanber ftebe'u, einen glatten

Sranb haben, unb lanzettförmig,.

feie cfeevfte aber Heiner ftnfe ; er

loacbjt fefjr tjocl)
; feine Blätter

feeflehen auö toeuigeren tSldttleln»

Polypodium dißimile , pinnis lanceo»

latis fubpubefeentibus confluentibus:

inferioribus diftinftis, punftis fpar-

tis ; unähnlicher i£ngclfuß , bef*

fen fSefrudjtungStheiie in feiner be*

ftimmren Crbnung (leben , unb
beffen S5(attletn lanzettförmig, unfe

jintlich feinbarig ftufe , unfe jufa*

ntenfliefen, feie untere aber ganj

untetfehiefeen ftnb : ©ein ©truuf
i|l einfad) ; feine obere jufamctt* •

fliefetibe^ SSlattlcin ftnb jtmftcfe

fponbonformig
;

feine 5>efrud)*

tungötbetieftefeeneiujeln : Grbetpt
bet) SBrorone: Polypodium fimpiex,' .

foliis lanceolatis integris diftinttis

tota bafi affixis fupremo fubhaftato,

capfulis folitariis*

. cordifolium
,

pinnis cordatis ob-

tufis integerrimis repandis; i^YlQcU

fuß mit Herzblättern, beffen

SSIdttleiti bcr'formig, flutnpf unb

auögefcbtoetft ftnb, unb einen glat*

ten äianb b.afeetu

. reticulatum
, pinnis oblongis

integerrimis ; anaftomofibus reftan*

gulis
,
pun&is reftangulis approxi-

matis ; ne$fdrttuger Jfttgeifnö ,

beffen SSfattletn fdnglidjt ftnb, ei»

neu glatten 9ianb babeu, unb ftd)

unter gerafeen öBinfein bereinigen,

unb beffen 58efrud)tungötbeile

red)ta'infeltd) t ftnb, unb nabe bet)*

famen (leben : ©ein ©tvunf i|l ein*

fad) ; feine i8efrud)tuugs5tbeüe

febtoaru

. cicuturium, frondibus ternat?s
::

folioüs bipinnatis bafi laciniatis ob-

tufe incifo-ferratis acuminatis^: in—

fimis gibbofioribus ; Üfngciuiö mit
BcbierÜngsbldtterti , mtt bret)»

faefeen SSidttern-, bereu 351dttlein

Ztvetjfad) gefiebert, unten jerfdjtif»

fen, fluntpf unb fdgenartig etnge*

fdjnttten, unb fdjarf jugefptjt, bie

untetfte aber uugicidjer erhobt
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ftnb ;
er fommt entS sötrgtnten unb

3'attiaica : Sr ift Hein ; fein ©trunf

niebrig tntb einfach
;

feine glatter

fTod) unb tief jertbeilt : Sr beißt

bet) «Srottme : Polypodium minus

triphyllum, foliis profunde divifis:

Jobis oblongis fublobato-crenatis.

Polypodium Pbegopteris , frondibus

fubbipinuads : foliolis infimis re-

flexis : paribus pinnula quadrangu*

lari coadunads ; 23ucbcftettg Clfü5

,

mit öci)iut()c jmepfacb gefieberten

SSlattern, bereit unterffe SMdrtkin

gurftfgebogen , unb beren 2Mdtt*

leiti inSgefanmu parmeife burcl) ein

DterefigeS iBlattleiit bereiniget ftnb;

er machft in ganj Suropa in Sud)*
malbern unb ft» 53irgtnien roilb

:

©ein ©tritttf wirb oft über einen

©d;ul) lang , meid) fl aufrecht unb
i|l glatt

;
feine glatter beiteben

auS einer grofen fÖJenge fietnerer

83Iättlein , me!d)e öfters ganj ;o*

tig ftnb ; feine rSefrucbtungStbeiie

(leben tu geiblicbten $lömpd)en
bepfameu : Sr beißt bet) Wallern:

Polypodium foliis pinnatis reflexis,

pinnis ovatis hirfutis, primis cam
nervo confiuentibus

; unb tu btT

lappldnbtfdkn 9)flan$engefd)idne:

Polypodium pinr.atum : pinnis lau-

ceolatis pinnatifidis integris : infe-

rioribus nutandbus.

. retroßexum, frondibus fubbi-

pinnatis: foliolis infimis reflexis:

pinnis laceris* 5uniBgebcgcner
tüngelfüs , mit smtlid) jmepfacl)

gefieberten (Blattern, beren unter*

(te QMdttieiit jurfiFgebogett , unb
beren gebern ;erfd)IifFen ftnb; 21nte*

rica ift fein (Qaterlanb.

. fragrans , frondibus fubbipinna»

tis lanceolatis : foliojis confertis ;

lobis obtufis ferrads, ftipite palea*

eeo ; vo?hlricd)enber l£rtgdfÜ9 ,

mit flroljartigem ©trunfe, uttb

lanjenfonnigen jtmltd) jtDepfad)

gefieberten SiJldttevn, beren (Blatt*

lein gebrdngt (leben,
e
unb beren

£«ppen fluntpf, uttbfdgenartigge*

(Onomat. JJoian, Tom. VU.)
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jant ffnb ; er tfr itt (Sibirien unb
Sttgellanb ;u Waufe, unb bat Diele

5M;n!id)feit mit bem Surren*
Braitfmdtinlein , tfl aber mett
fkiner, unb ried)t ttad) *)tmbee*
ren

; feine (Blättlern ftnb biebter

jufamen gebrdngt, unb ihre ©ei»
tenlappen tiefer eingefebnitten.

Polypodiumfontanum , frondibus pin-

natis laciniatis : foliolis fubrotundis

2rgute incifis, ftipite iaevi;
(HueU

lettengelfus, mit glattem ©trun*
le unb gefieberten ,;erfd)liffenet(

(Blattern , beren (Blartlein rutib*

Iid)t, unb fpijig eingefd)nttten

ftnb ; ermdchft in ©ibirieu, in bet

©chmei; uttb in ber ^robence milb:

Sr ifl niebiid), unb unter ben
flehtjlen biefer ©rbtiuttg ; fein

©trunf ift niebrig, unb trtrb bed)*

ftenS einen halben ©d)ub lang

,

unb t(l übrigens nejt unb gefurd)t;

feine (Bldttlein bejleben rnieber auS
Dier bis funf>})aaren Heinerer(5Idtt»

lein nebjt einem ungleichen', mo*
Don bie duferfre jttfamen fitefen

;

feine ©efrud)tungStbei!e ftefen tu

rauben .filmapen bepfamen in et*

tter metffett Wuile, unb bebefeu,

mann fte reif ftnb , i>ie gan;e un*

tere gidd)e ber (Blatter : Sr hat
übrigens bie tsreliung beS 3er*

bred)lid)en , aber feine (Btftttlein

(leben enger bet;(ante11 , unb ftnb

nicht fo tief jerrljeilt
;

feine 25c*

frud)tungSthetle ftnb grofer , uni)

fomnien "nicht auS einer runblich*

ten ©chupe, fonbern auS einer

g!eid)bretten , ldngiid)ten ©palte
ober klappe : Sv heißt bet> Äal*
lern : Polypodium duriufculum ,

pinnis laxe pinnatis, pinnulis bi*

dentatis & tridentatis acutis

;

Polypodium pinnarum pinnis bi*

dentatis & tridentatis brevißimis#

• parafiticum , frondibus femibl«

pinnatis lanceolatis: lobulis rotun*

datis integerrimis ftriatts; fd}ni(X*

ro$enöer l£ngclfuö f mit

fbrtntgen unb l;«lb ^mepfach gefie*

ber«
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berten 23lättern, bereit flefne 2ap*

pen gerunbct «nb geftretft ftnb,

unb einen glatten Staub haben

;

man ftnbt ihn in Cjtinbien an
S3äumett : ©ein ©trunf ift glatt;

feine 23lätter ftnb lanjettfbrntig ,

ttnb bt3 auf bie 9)citte in fünf

Öuerftufe jertheilt, trelcbe feine

fagenarttgc gähne haben, unb ets

trae> geftretft finb ; feine Supfel*

chen flehen in feiner beftinunten

Srbnuitg.

2’olypodium varium

,

frondibus late-

ralibus bipinnatis ; foliolo infimo

pinnatindo; mannigfaltiger £n*
gclfus , mit jtuepfad) gefieberten

©etrenblättern, beren unterließ

23lättlein in Querftufe jertheilt ift;

©ina ijtjfein 'Baterlanb : ©ein
©trunf ifi oi;nc beftiitnttte Stb*
nung mit jjaren bef leibet

;
fein

231a« ift gefiebert, unb bie ©eis

tetiblättlettt an ber ©ninblinic in

fiuerftufe jertheilt ; alle 23lätt*

lein fijen oeft auf, unb haben fyU

. jige unb fcbr feine fdgcnartigc

gä()tte
;

bie ©runbflddjen ber flei*

neren 23!ättlem, welche an bem
©trunfe nad) unten flehen , finb

Idnger itnb halb in Qucrftufe jcr*

theilt ; fo ift aifo bao SSlatt nn ber

©plj« einfach , an ber ©eite aber

jroepfad) gefiebert, unb ba<3 SSlätt*

lein an ber ©runblinie ift uerlän*

gcrt, unb in Querftufe jertheilt.

• . crißatum

,

frondibus fubbipin-

natisj: foliolis ovato-oblongis : pin-

nis obtufiufculis apice acute Terra»

tis
; hanciif’ammartiger £ngcl*

ftis , mit jlmlld) jtvepfad) ^gefte*

berten 23lättern, beren 25lättlein

enruubsldngltd)t,btef(einereiolatt*

leinjabcr jtmlid) ftumpf ftnb, unb
an ihrer ©pije fptjtge, fägenartige

gähne haben ; er rodcbfi in bem
mittcrndd)tlid)en Sheile ©uro*
pen6, auch in Schwaben uttb in

ber ©d)weij trüb , unb ift unter

beit groften biefer ©attung : ©ein
©trunf ift [mit blauen ©chupen

29s

befleibet; feine Blatter ftnb gldtts

jenb glatt, tutbeollfommen bretjs

fad) gefiebert, ba3 grbfere Blatt«

ieitt befteht ungefähr auö jmanjig
Heineren, unb bicfe triebet* rntge*

fahr au>3 jtrolf sparen nod) fleine*

rer Blättlern , mopott bieduferfte

jufamenfliefeit ; feine ®ttpfeld)en

ftnb ruublicht, unb flehen ju fünf
ober fed}3 aufjebem Blättlern:

©r hehlt in ber |'d)mebifd)en ^Dflan*

jeugefchichtc : Polypodium fronde

dupiicato-pinnata
:
pinnulis obtufis

coadunatis crenatis; unb be\)S?aU

Ifl'n: Polypodium pinnis ramoruni

piunatis, pinnulis laxis , acute fe- f

ftis fpinulofis ; ober: Polypodium

pinnulis pinnatis, lobis femipinna*

tis dentatis crifiatis.

Folypodium Filix mas

,

frondibus bi-

pinnatis ; pinnis obtufis creuulatis, •

ftipite paleaceo
; §amtlf’raut»

tiidmtlcin , mit ftrohartigcnt

©trunfe , unb jtrcnfad) gefteber*

ten SBIattern , beren Blättleitt

ftuntpf unb fein geferbtfinb; gars

reufraut ; man finbt c3 in gattj

©ttropa häufig in ©albern , tro

e3 ruttbe Stafeti bilbet, nnb ront

Brach* bi3 in ben £>erbftmonat

blul)t,unb e3 ift öfters ein befd)n?er*

Iid)e6 Unfraut auf ©albtriften :

©eine ©urjel ift jaferid)t, unb

jertheilt ftd) in 2kfte ;
fein ©trunf

ift gefd)upt , unb , traitn er aa3
ber ©rbe fotnmt, fruttmt jufamen

gebogen , rid)tet ftd) aber nad)her

in bie jj&he; fein Blatt ift oft

jtreat ©d)uhe lang
;

bie untere

23ldttieiit, att3 welchen e3 befteht,

ftnb grbfer, unb fte nehmen immer

mehr ab, trie näher fte ber ©pije

beS Blatts fontmen; baburch biUf

ben fie getrifermafeii eine Bpramt*
be; alle Blättlern ftnb ldngltd)t,

unb ihre Stäuber laufen parallel

;

feine ®upfeld)en ftnb epruttb, unb

haben einen elafttfchcit au3 ©elcns

fen jufamengefejten Sting : ©eine

©urjel, treld;e feilten ober einen
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febr fcbroac&ett ©crud?, «her einen

«fclfjaften , «anfangs fufen unb

fcbletmigen , nachher aber bitter*

lichten uttb gelinbe guidmengtebem

ben ©efchmaf bat, ijt oonbenal*

lern Slergtett, mtrSSeiti augebmhf'

a!ö ein befonberö whrffameS 9Jltt*

te! tu üönrmevtt, tu ber ©icht,_unb

in einer atifangenben SBafferfucht

etttpfolett worben
; fte tjt aber, »ov*

ttcmitcb best ©dneattgern, mit ber

«uferftett ?Öovftd>t 31t gebrauchen

;

bet) einigen Golfern tjt fte in tbeu*

reu feiten 3« törob gebafett wor*

beti, baöaber fetjr fd)led)t roave;

mit nte!)vereat ©runbe bat fte @fe*

bitfd) , fo wie auch baö Ärattf

,

gum ©erbat be» Seberß cmpfolen

:

ttitct) ber ^Behauptung beö norwe*

gifchen Q3ifd)ojfS ©unttcrS laßen

fid) feine junge bmjovfcintcnbe

©proffen fpeifen , itttb ber untere

dbetl feine SMattattj'dge mit Sleele

ju einem erträglichen iBrobebafett;

bie ©d)afe laffeu fein Äraut fteben ;

hingegen gebraud)t man e$ in ©i*
bitten gur 23ftrgung be§ SMerö , itt

orwegeu jlatt beöjjeu3,tn grattf*

tetd) ftatt beS ©troheS ttttb auf

ben Weerb, fo tote eS aud) fei)v Biele

Sifdtc gibt, aus weldjev bie ©n*
gellanber ttttbi ©ch web eit mit

gBaffet ober Sauge ©eifentugeln

jubereitat , bie fte an ber ©onne
trofnen ; eben biefe21fd)e gibtfehr

gutes ©lito: 3n ©ufjcrgebraucht

man eS 3m-

Zubereitung be» Äal*

feS : ©e> heißt bet) Maliern : Po-

lypodium pinnis pinnatis obtufis

dentatis,

Toljfodium Filix femina

,

frondibus

bipinnatis
:
pinnulis lanceolatis piu-

natifidis aeuus; Samnl’rauttveib*
lein, mit gn>et)fad> gefieberten

SfMättertt, bereu «Blättlern langen^

förmig , uttb in fpigtge £>uerftftfe

gertheilt ftnb ; SefuS * ©hrijlwur*

ge! ; e§ mad)fi ttt bern faltern jthei*

le ©uropatS an etwaö feud)ten

^rten wilb :.©» bat Diel längere
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«Blattfettt , als baS Borhevgeljen*

be, welche oft auö Biergtg 'IJareit

Befier, ftetfer ttnb fpigigerlglättlettt

begehen
; feine 35cfvachtungSthei*

le geigen ftd) etnjelti tm Jöeu* mib
©rubemottat , uttb ftnb eprtntb

,

ttnb etma§ mit Äarett eingefaßt :

©eine®urjel geigt, wann fte quer

b«rd)gefd)nitten roirb, ungefähr
bie 25uchftaben ©. 2. ttnb baber

nennen fte bie gemeine Satte ;je<

fuS ©hriflrourgel ; bie Sattbßrei*

eher fchttetben barattS , wann fte

nod) mit ben jungen iSldttetfprof*

fen bebeft i|T, fowte and) aito ber

2Burgel ber foigenben 2irt , bie fo*

genannte 3roljannt$bänbgen: Silan

hat e§ öfters ftatt beö SlölerBrau*

tes uub bcö .Sarrencmutmämt*
letn6 gebraud)t : ©5 beigt ben

Maliern: Polypodium pinm's pin»

natis, pinnulis lanceolatis femipin«

natis, lobis acute bifettis.

Polypodium aculeatumy frondibus bi-

pinnatis : pinnis lunulafcis ciliato-

dentatis,- ftipite ftrigolo
; ÖOttlld)*

ter t£ngelfu6, mit borkigem
©trunfe , uttb gmepfad) geftebev»

ten iSldttern, beten ißlättlein halb«

monbförmtg uub mit Zabttett ein*

gefaßt ftnb ; borntdjteS garten*

frant ; er ijt in gang ©uropa gu

5)aufe : ©r bat mit bem ruubett

bie g!dd)e ©tellung ; fein ©truuE
ijt brepe.ig , unb mit brannrotben

©ebupen pefleibet ; ferne SBldttec

ftnbbart, ttnb haben uacl) oben gu

einen brepeligen ülnfag : ©te engli*

fd)e 25amen famntien fein Äraut

,

wie^ieu ttt ©d)ober, madhenbep

trofenem SBcttere'me ©rubenad)
ber SUenge beS gcfammleten Ärau*

te§ , unb Berbrettnett eS bartnrten

gu 2lfd)e ;
Bermtfd)ett btefe 2lfd)e

mit Sauge, machen Äugeln bar*

au» , fo gvoS, baß man fte in ber

S}anb halten fann , legen fte auf

Sßretter gum Srofncn, unb ge*

brauchen fte b«9 ber 2ßafd)e
, Ä » ftatt
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ftatt ber ©etfe , bie batton gang

weiß wirb , feinen unangenehmen

Gierud) befommt, unb bie SSfaitc

entbehren fann
; fie halten über

btefeS fehl
-

lange ; biefe 2ifd)e ge«

brauet man aucl) auf Scinmanb*

hleid)en unb in ©iaßb&ttcn : Gr
heißt bet) Maliern: Poiypodium

pinnis pinuatis ciiiatis ferratis ap-

pendiculatis ; ober l Poiypodium

pinnis raraorum plerisque diftin-

£tis auriculativS , oris ciliaribus.

Polypodium rhaeticum
,
frondibus bi-

pinnatis : foiioiis pinnisque remo-

tis lanceolatis : ferraturis acumi-

natis •, grnubunbtfcher äfngelfus,

mit gwe»fad) gefieberten 33!at»

. tern , beten gr&fere unb fleinere

©Idttlein in einiger Gntfernung

»on etnanber flehen , lanjenfbr«

mtg ftnb , unb fd)arf gttgefptgfe

fdgenartige Bahne haben; er wäd)ß
tit Gngciianb, ^ranfretd) unb in

ber @d)weig wiib : er tjt fd)&n

,

gart, unb ungefähr einen cd)uh
hoc!) ; fein ctrunf ifl bitnn

,
ger*

brcchlicb, unb lange nafenb, unb

enbtgct ftd) mit einem fattgrfu

tten , brepefigen, furgett unb breis

ten S3latte
;

feine ©lumenflfimp9

gen füib roetfj, unb flehen gu bre»

btß fünf auf einem Heineren ©!att*

lein: Gr heißt he» ballern : Po-

lypodium triplicato-pinnatum, pin-

liulis tertiis femipinnatis , lobulis

bifidis.

. . noveboracenfe, frondibus bipin-

natis
:

pinnis oblongis integerri*

mis parallelis, ftipite laevi ; |£tlä

gelfuö anS-X7cuporc, mit glats

tem ©trutife, unb gwe»fach gefte»

berten ©idttern, bereu ©Idttleitt

lauglidjt ftnb, einen glatten Dtanb

haben , unb parallel laufen ; er

fontmt auß Ganaba , unb hat

©tellung unb ©Übung mit bern

Sarrcntrau ttrtamt[ein gemein

,

aber feine ©Idttiein flehen gang

nahe henfamett, haben einen giat*

ten Ülanb, unb ftnb btd)t mir fet)f

fteinen £)6pfeld;en Gefegt,’

m f

Polypodium pubefcens

,

frondibus bi*

pinnatis pilofis
:

pinnis lanceola-

to-ovatis fubincifis acutis : extimis

confiuentibus; hariger iSngelfös,
mit havigen unb ;ree»fad) gefte»

berten ©iättent, bereu QMättiein

langcnf&rntig*e»runb, gtmlid) ein*

flefchnitten unb fptgig ftnb , bie

dttferfte aber gufnmenfltefen ; 3a*
rnaica ifl fein ©aterianb : ©eine
SMdttfein ftnb geferht unb gang

unterfdtiebeit ; feine ©efruchtungß»

theiie flehen ohne befttmmte£>rbs

nung : Gr heißt he» ©rowtte:
Polypodium minus fubhirfutum fim-

pliciter pinnatum , foliis diftinftis

fubovatis crenatis, capfulis fparfis#

. . marginale , frondibus bipin na-

tis i pinnis bafi finuato - repandis,

fruftificationibus roarginalibus
;
ge#

ranbetcr tSrtgdfüe , beiTen 23Idt»

ter gme»fadt gefiebert ftnb, auß
©idtticiu belieben , welche an il)»

rerOirutiblinte außgebhlt ober auß»

gefd)wcift ftnb, unb an ihrem Dtatts

be bie ©efvud)tungßtbeüe tragen;

er ifl, fo wie bie folgenbe 3lrt, in

Ganaba gu Äaufe , unb in 'ilbftcht

auf feine duferliche ©tellung, mit

bem Sarretifrautmännlein nahe

»erwanbt; allein feine ©lattleiit

ftnb idngltd)t unb nicht geferbt,

fonbern fte haben ttad) ihrer@runbs

Itnte gu ftumpfc unb fdgenartige

Bahne, unb auf ihrer unfern §la«

che an be»beu fRatibern gwe» ober

bre» gr&fere unb unterfchiebene

2)upfeld)en,

. , bulbiferum, frondibus bipin-

natis : foiioiis remotis: pinnis ob-
,

longis obtufis ferratis fubtus bulbi«

fei is
; bcUentraqetröer Icngelfuö,

mit gefieberten SMatfern,

bereu Slattlein in einiger öntfer*

nung t>oti etnanber (leben, bte flets

nere
v

aber ldngltcl)t , fiumpf unb

fdgenavttg genant ftnb , unb auf
tljrer untern $ldd)e ^Sollen tragen

:

ß*r betßt bd) 3t0pen : Polypodium

fronde duplicato- piunata : foiioiis *

oblou*

- .11
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obiongi* obtufis incifis dorfo bulbi*

feris*

Tolypodiumfragile, frondibus bipinna-

tis : foliolis remotis : pinnis fubro-

tundis incifis
;
jerbrccblicber l£n>

gelfu? , mit smepfad) gefieberten

Söldttertt, bereu Sßldf tletn in eint*

ger Entfernung ton einanber frea

beit, bie Heinere ober rfttiblkbt

unb eingefcbnitten ftnb ; er mdd)jl

in bem foltern Europa, aud) in

©d)traben unb in ber ©d'tvci,

ouf Äugeln unb Reifen : ©ein

©trunf tft braun, glatt,jerbved)*

Iid) unb ungefähr einen Ijalbeu

© rf) u b bcd); bie ^al;ne feiner

SMdtter biegen fid) öfter? juvuf

;

feine ä3efrud)tung?tbdle jeigen

fid) im Srradbmonat , unb fielen

tu dilümpgen oft tu fiebett auf et»

nem SBldttlein : Er beißt bet) Äal*

Icilli Polypodium pinnis pinnatis

laxe divifis, pinnuiis femipinnatis,

lcbulis fubrotundis dentatis.

• • regiuiti , frondibus bipinnatis.’

foliolis luboppofi^is : pinnis laci-

niatis ; Foniglicber l£iigclfüs, mit

Strepfad) gefieberten
"
Söldnern

,

beten Söldttleitt einanber jimlid)

gerabe gegen über lieben, bie f leis

nere aber jerfd)lijten ftnb
;

er tjl

in granfretd) unb in ber ©cbroetj

Stt Äaufe, unb bat gr&fere SüpfeU
eben , al? bie mit ibm stmddjff

»ermanbte Sitten bicfer Gattung;
fein ©trunf i|l fefjv bcd) , oft bi?

Sn jween ©dmbett ; alle ©infei
au feinem ©trunf unb an feinen

©lätternftnbfpisiger, al? bei) beut

Serbrcd/lidum , mit welchem er

übrigem? febr bicle 2lebnlid)fett

b«t : Er beißt bet) ÄaUern : Poi>-

podium pinnis pinnatis laxe divi-

iis, pinnuiis femipinnatis acutis;

:

T Oben Polypodium pinnis ramorum
laxe pinnatis, pinnuiis acute den-
tatis*

leptophyllum 9 frondibus bipin-

natis : fterilibus breviflimis : pin-

eis cuttoiforuÄbus lcbatis*

• •

bldtteriditer Öfrigclfüs, mit smet)*

fad) gefieberten fölättern , beretr

bie unfruchtbare febr fürs, unb fce*

ren SSldttlcin überhaupt fetlfbrmig

unb in Sappeu getbetlt ftnb ;
er tjl

in ^orrugaü , ©pattten , unb itt

ber$'rot>ence suÄaufe, feljr Hein,

unb gleicbfam in ber ©itte jrcis

(eben bem »ollblüberibcn 5ar*
ren, bem Ettgelfüö, unbbertDS*

mtmbe,

Polypodium Baromets ,
frondibus bi«

pinnatis : pinnis pinnatifidis lan«

ceolatis ferratis, radicibus lanatis J

fmefifd)cr tSngelfü?, mit wolli*

gen ©urseln , unb smepfad) ge*

fieberten E lottern, bereu Söldtt*

lein ttt (ausetifcrmtge unb fdgen*

artig gesaute Qucrflüfe gevtljeüt

ftnb; er fonimt au? ©ina: ©ei*

ne ©ursel liegt barnteber, unb ifl

bif ttub mit einem gans weiche«

unb biebten gelle befletbet ; fein

©tntnf wirb einen bi? anbertbalb

©d)ube bcd) , hat fhtmpfe Efe,
unb tjl grün unb glatt ; feine 2Mdt*
lein ftnb Idnglicbt

;
bie unterjle

(leben einanber gerabegegen über,

bie übrige aber wed)fc!?wctfe, bie

Heinere ©latflein , itt welche biefe

Scrtbeiltftttb, ftnb fpistg, unbwtc*
ber in fptstge an ibrer ©pi^e ge*

Sattte Öuerjtüfe sertbeilt.

. , arboreum

,

frendibus bipinna«

natis ferratis % caudice arboreo in-

ermi ; ibaumartiger tfc’rtgelffie

,

. mit baumartigem unb unbetrebr#

tem ©tamme, unb jwetjfad) ge*

fieberten unb fdgenartig gesanten

23!d(tet 11
;

nian ftttbt ihn, wtebte

bepbe folgenbe , in bem mittägi*

gen Simertca wtlb : Er tjl febr

gre?
;

fein ©tamm tjl febr hart;

feine ffeinere földtfletn ftnb ge*

Sunt t Er beißt bet) 23rowttc : Po-

lypodium arboreum maximuro,
fronde tenuiore, caudice durifiimo,

• . fpinofum , frondibus bipinnatis

ferratis , caudice arboreo aculesto ;

Si 3 ftad)*
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fachlicher gngelfÄS, mtthattm*

artigem unb boniichtem Stattmio,

unb jwe»)fad) gefieberten unb fd»

genartig gehanten flattern : Sein
Stamm jcrtheiit ftd) tttd)t in Sie»

fte ; feine Söldttlein ftnb breit, furg,

fern unb fein genant, unb flehen

btd)t auf einanber.

Polypodium horridum

,

frondibus fu-

pradecompofiti* : pinnis femlfagit-

f
tat?s , bafi connexis , apice ferratis ,

caudice aculeato; fuvdjtbctver

gelfu£, mit büniid)tem ©tamme,
unb b reu mal jufamengofeatctt

Sßidttern , beten 23iättiein halb«

pfeiif&rmig , ait ihrer ©ruttblinte

mit einattber oermachfen, an ihrer

Spfje aber fagcttartig gebaut ftnb:

Seine SMattflieie ftnb fchmarg, uttb

ihre Siejle jertheiien fiel) voteber in

Siefle
;

feine S5efrud)tungc-tbeile

flehen ohne befltmmte Srbniiug

nahe an bem Kanbc.

, . pyramidale, frondibus fuprade-

compofitis : pinnis terminaübus

lanceolatis longiffimis ferratis, fti-

pite inferne aculeato
; pyrßtlliben*

förmiger tfngelfös, mit einem

nach unten jubornid)ten Strunfe,

unb brepfad) gufamengefe.jtett

SMattcru, bereit duferfte 2)Idt:*

lein lanzettförmig , fehr lang unb

fagenarrtg genant fuib ;
er hat mit

beit bret) foigenben Siniertca gu fei*

ttent iSaterlaube : . @r jertheilt ftd)

in gtmliel) Diele Sicftc, unbingattj

Heine SMattlein.

. afpemm, frondibus fuprade-

compofitis: pinnis obtufis apice fer-

ratis : terminaiiöus acuminatisjcau«

dice arboreo aculeato ; raubet* Iftts

gelfuö , mit baumartigem unb

boniichtem Stamme, unb bret)«

fad) jufapmengefejtett Sölattern

,

beren tölartleitt ftumpf unb an ih*

rer Spije fagettarttg gejant , bte

duferfte aber fd)arf ^ugefptjt fuib

:

Sein Stamm unb JÖlattfliel ftnb

mit £omm befe^f«

300

Polypodium muricatum, frondibus bi-

pinnatis
:

pinnis ovatis denticula«

to-fpinofis ; igciartigcr i£itgelft?S,

mit jweufad) gefieberten S&iattertt,

beren 331dttiein et)runb, unb mit

feinen Jahnen ober Stad)ein ein«

gefaxt ftnb.

. . villofutn, frondibus bipirmatis

hirfutis : pinnis oblongis obtufis

,

terminalibu^ acuminatis
; ntlidbct

ißngel Ytö, mtr jottgen unb jwe»*

fad) gefieberten QSIdttern , beren

SBlattletn iditglicbt unb flurnpf, , .

bie auferfle aber fd)arf jugefpigt

ftnb: (Sr ifi gimlid) groö, unb an

Stengeln unb 23iattvibben vaud)

;

feine 231dtt!ein ftnb breit , fur$

,

runb!id)t unb entmebfr gar nicht

etttgefdutitten , ober haben fte nur

ninbiichte Serben.

, . decujfatum ,
frondibus bipinna«

tis : pinnis horizontalibus integer-

rimis obtufis : terminalibus lanceo*

latis; geh'citgtcr thngelfuS, mtt

jmepfad) gefieberten UMaltern, bc*

reit SMdttiein horizontal flehen, ei«

nett glatten Kaub haben, unb

ftumpf, bie duferfte aber langen»

förmig ftnb ;
er tjt in Cfltnbicu zu

Jöaufe, uttb balbgvöfer, halb fiet»

ner

;

feine Sidtter gleidje» ben

igibctibiat tent.

, . Dryuptens , frondibus fuprade.

compofitis ; fofiolis ternis bipinna«

tis; kleiner iSiigelffie, mit bte»)*

fad) jufamengefejten ©idtiern

,

beren ÜMattieittju bre« flehen, unb

jmei)fad) gefiebert ftnb ; Heiner

©upfeifarren; er mach fl itt ganz
Sttropa in Sßdibern votlb : Seine

SBnrjel tfl runblicht unb fd)upig,

uttb lauft in bte Sucre; fein ©trunf

mirb einen bi 5 treeeti Schuhe hed);

feine iSidtter fütb etroaS hart unb

glatt, unb bie fietnere 551dttlejtt,

itt meid)e fte ftd) ^ertheiiett , ftnb

omiub , fttmtpf, geferbt, unb ge*

flrtd)elr, merben nach aufen Zu im»

ntcr bttnner, unb fltefen ^ule^t 31t*

tarnen; feine 58efrud)tung6thetie

nehmen

i
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neunten bte $ldd)e bcö Polypodium ' auritum tricufpidatuiji:

SMattöein: grbeipt bet) Maliern: oris pilofis ; herunter t»evftef)t er

Polypodium pinnis pinnads conju-

gatis , pinnulis ovads obtufis cre*

catis ; ober l Polypodium pinnis

ramorum pinnads : pinnulis con* 4

ferds oblongis integerrimis ; bei)

23orbaaoc : Polypodium tenerum

minus , mit itt ber lapplänbtfdjeti .

^)flan3engefd)td)tC t Polypodium

trlfidum , ramis pinnads
:

pinnis

pinnadfidis.

Polypodium fpeluucae , frondibus fu*

pradecompofids pilofis : foliolis lan-

ceolatis pinnatis : pinnis oppofitis

pinnatißdis ; *j5lengelfu6 , mit

brcijnml jufammeiigefe$ten 23lat*

fern, beten erjle iSIdttiein laufen»

fovmtg ltnb gefiebert , bte ffeinere

aber in Qucrjtufe jertfjeiit ftttb

,

ttnb eitiattber gerate gegen über

ffeijen ; biefe fdjbne 2irt beb £m •

gclfufes ift ttt betjben jjitbicn ju

j)aufe; ihre ©tettgei ftttb mit et*

tter mobartfgett Stoffe befleibet, •

• .
africanum maximum acutifTime

divifum ; hierunter oerfteljt £)Iben»

Ianb eine fefjr grofe africanifdje .

2! rt beb €ngelfufeö , tnekijc itt

febr fpijtge ©tüfe jertbeilt tit.

. aliud pendulum minimum; fdjcillt •

bett ^Mnntter eine fefjr fleine 2!b*

önberung be^b Cngelfufeö mit
VUUsFrautbldttern 3u fetjn.

, . aiterum ; bebentet bej) 9)iat*

tfjtol, Sacuna ttnb SJaledjanip ei»

ttc Heinere ©pieiart beb gemeinen
^ngelfufeß.
. afperum & dentaturn

; fo nennt

er eine raube unb genante Sfrt beb

MfngelfufeS.

. auriculatum
; hierunter fdieint

^>ettücr eine SIbart beb breyblattc*

richten iPttgelfüfeö^u öerfieljen.

• auriculatum pentaphylioides
;

*

fo nennt er öerniuttjitd) eitieanbere

mit fünffadjen flattern.

* auritum majus, laciniis crifpis;

fdjeint bet) iijm eine untere mit .

fraufett SMdttlcm ju bebeuten.

eine anbere mit bretj fangen ©pi*

3en unb einem bangen «Raube an
ben SMdttern.

. crifpum calyciferum
; fo nennt

^furnier ben Fraufen Knopfgcn*
farren.

• duplicato-pinnatum: pinnulis

obtufis remotis , fubtus villolum;

fronde duplicato pinaata
:
pinnulis

coadutiads obtufis fubtus hifpidis;

bebentet in ber lappldnbtfdjett unb
fdjmebifdjen «Pftatijcngefcbidjte

ben ibertfifdjen »ollbiuljenbeu

Surren.
• fulcum , tenuifiimis denticulis

ferratum ; bebentet bet) tljm eine

braune 2Irt beb Cngelfufcb , tveU

d)e am Staube fefjr feine jagenar*

ttgegdijne bat.

• glycyrrbizae fapore ; hierunter

»erfrefjt er eine anbere, »etdje,

wie ©tisbcls , fdjmeft.

. iivenfe
; fo nennt Safecbatnp

ben tnamntifdjen voUbltUjen*
ben Surren.
. indianum, foliis profunde finuo«

fis, marrubii aquaticiaemulis ; be»

beutet bet) «JMuFenct bte <S>ncclea*
• laciniatum; tiefe 2fl't befdjrcibt

Sntrmann ftt feiner ojitnbffdje«

^.'fianjetigefdjidjte.

. lonchitidis marantae fpecies

cambrobritannica
; ift bei) SJMufC*

net ber ifuenftfdjc ueilblüljcnöe

Surren.
. (lufitanicum) frondibus fupra*

decompofids: folioüs alternis: pin-

nulis oblongis longitudinaliter pin-

natifidis
; fo befiinimte Sinne' elj*

maib eine portugieftfdje ©pieiart

beb bümtbidtteridjten Ängelfü*

feö.

. majus, acuto folio , Viterbienfe;

bebeutet betj 23arrc!ier etnegrofere

2ibart beb gemeinen ifngelfufeS

mit fpi^tgen 25Iätfcrn.

. majus , ferrato folio; Ijierunter

berfiefjt er ettie untere mit grbfc^

Ä 4 ren
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rett unb fagenavtiggejantenSMät*

fern.

Polypodium minus
; fo nennt ©obo 5

naußunbS. $8au!)in eine Heinere

Slbdttberttng beffelbtgen.

• • minus, pinnulis raris fubtus ci-

nereis ; bebemet bet) ©lernte ben

engelfüßattigett oeUblühcnben
Sarrctt.

« . minus virginianum» foliis bre-

vibus fubtus argenteis; hierunter

»erllebt ÜJlortfon entmeber eben

tiefen, ober ben ooUbluhenbett

Surren mit breiten Heroen.
i • pendulum, hirfutie rufa pube-

feens ; pendulum fubtus villofum ;

tierunter oer|leben (JMutttier unb

^Oetioer eine ©pielavt be§ €ngcU
füfeß mit ITiü.st’mutblattern.

, . pinnis & pinnulis pinnatis fub*

tus liirfutis ebtufis; biefe 3lrt beß

Ifngelfüfeß befebretbt Äaller uti*

ter 1700; fte mdefid niebrig, unb

feiten über einen halben ©d>ul)

ijoeb j ihre ©trunfe ftnb febupig

unb gelb ; ihre Heinere SShlrter

ftnb gmepfad) gefiebert , unb ihre

jufamenfiiefenbe 23iatrlein ftnb ep*

ittnb , unb haben gotige Heroen

;

feie grbfere ftnb brepfad) gefiebert,

unb tragen auf ihrer untern glas

che bie 23efriicbtungßthcilc in $mo
Siethen.

f « pinnis paucis femipinnntis bre-

iffimis acute ferratis; i)tC|C 2Il‘t bt’s

fd)reibt Baller unter 1702; fieijt

fehr fleitt , unb hbd)|tenß einen

eebuh hod) ; ihre glätter befiehen

meifienß miß fcd)jehen 33idrtlchi ,

meld;e ungefähr einen 3 eil lang

ftnb, unb au ihrem StanbefpyU

ge fagenartige Bahne haben.

• . pinnis pinnarum pinnatis iaxif*

fitne divifis , lobuiis obtufis denta«

tis ; biefe 2lrt befeftreibt er unter

t 709 ; fte roadpt auf höheren 211*

pettgeburgen
: Shre SBurgeln ftnb

lang, unb mit betn breiten Sfnfahg

ber 351 attftiele befieibet ; ihre ©tie*

!e ftnb unten breit, unb metbett

1*0 3(34

feiten über neun 3°de hoch ; bie

SMdttleitt, in meldx fiel) ihre 23ldt*

ter jertheilen, liehen mccbfelßmetfe

unb in einer jimlidten (Entfernung

oott einanber, unb theilen fid) wie*

ber itt langlichte Sappen, weid)e

immer breiter werben , unb wo*
oon bteerfietuer, biefolgenbebrep

(lumpfe unb entjtoepgefpaltene

3abne haben , unb bie lejte ent*

3wepgefpaltett ftnb ; ihre 23efruch*

tmtgßtbetle ftnb ruttb , Hein unb
weif, nnb flehen einzeln an jebem
3ahne.

Polypodium pinnis pinnatis: pinnulis

ovatis integerrimis
; fo bcdimmt

Malier Sittne'ö fünf itttb gmanjtg*
. i

fle 2lrt beß oollbluhettbcn Sar«
venß.

. pinnis pinnatis : pinnulis ova-

tis obtuiis dentatis, dentibus iniis

bifidis; biefe 2lrt, welche häufig -

in ben fd)weijerifd)en SSdlberit

toad)d,uttb ntitbciti SarrenBrout*
mannlein nahe oerroanbtid/ he*

fdn-ctbt Malier unter 1703 : ©te
t|l meid), unb an bent Stanbe ifi*

rer 33 latter jufantenge^ogen unb

dumpf; ihre SMaftlein ftnb, man«
fte alter werben, hart, immer aber

furg unb etmttib , an ihrer ©pjje

dumpf, unb an ihrem iXanbe mit

feinen , tljeiiß uneingefdjuittenen

,

tfieilß glatnattbigett 3a()iten befejt;

ihre 2$efrud>ntnqßtbeile liehe» JU
ad)t auf jebem jShutiein.

• pinnis ramorum integris, extre-

mis JatifTime confluentibus ; btefc

2lrt beß Ühigelfüfeß befd)rieb £>«(*

ler ehmalß,a!ß feine britte 2Irt , bie

er bep ber 2>ufelßbrttfe gefuubcn

hat ; fte mad;d ungefähr brep

3oüe hod) ; ihre SUefre entliehen

paarmeife; ihre 2Mattlein ftnb alle

unten mit einanber oerbuttbett,

ttttb oiel meidher , afö bep anbern

Sitten, unb haben einen glatten

nidjtf jttfamenge^ogenen Slanb

;

ihre ileile enbigen fid) mit breiten

unb runbltchtcn ^ölattbelen.

PoJy.
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Pelypodium pinnis ramorum integris

,

frequentibus ,
ordinatim decrefcen-

' tibus ; febeint bet) ^allein fcett

©perlingsflugel ju bedeuten.

» , pinnis ramorum paucifiimis di-

ftinftis & auriculatis, oris ciliari-

bus
; hierunter fd)eint er eine 6p ie(>

«rt beö bornidjten £ngel|ufes 311

per ft eben.
'

. pinnis ramorum pinnatis : pin**

iiulis laxis obtufis obiter ferratis ;

biefeSIrt, melcbe Malier ebmalö,

aI6 feine jwblfteSlrt beö >£tigelffi*

feö, befdniebt, fcl)eint eine hohe

©piclart beö Sarrenbrautmeib*

leine jufepn*

, . primum; quercinum
; hierunter

»eriteheu Zbeobor unb ©erarb ei«

ne fletnere 2ibart beS gemeinen

^ngelfüfee.,

i • ramorum pinnis obtufis ellipti-

cis. crenis imis pinnarum bifidis

;

fo beftimmtepormalö Waller bieje«

ntge 2lrt, bte er nun unter 1703
befchrctbr.

, # rigidis & acuminatis pinnulis

;

bebeutet hop ©umiereineSirt beö

Ifngelfufeö mit fteifeu unb |’cl)arf

jugefptjten 83 latt!eün

# . fenfibile, aut polypodium virgi-

»ianum ; herunter perjteht 3}iun»

ttttg bie (Dnoclea.

% , fquamulis argenteis refperfum

;

fo nennt ©uniter eine 2lrt beä

gelfufeö mit ftlbenneiffett ©cl)u*

peu. 1

, . tenuius & undofum; [bebeutet

ben t[)nt eine anbere mit feinen unb

trellcufbrtmg aufgeworfenen iBlat*

tern.

. . totum translucens
; hierunter

pevfteht er eine ganj burcbfid)tige

2Irt be? 'fngdfufeß.

* • virginianum majus, ofmundae

facie, tenerius ; fo nennt 9}i0ri|0tt

bte <S>neclea*

Poiyporus, tft bei
4 ©dttiutg&tmtte >

welche» 3$ td)elt, Malier nnbSiban*

fon bem £ed)erfch«>rtmme be»*

legem

Folyporus alpinus cinereus, pileoio

fuperoa parte lacero & veiuti teffel-

lato, inferne inftar favi ample per-

forato ; bebeutet bei) 3)iid)cü öte*

jetiige 2lrt beS Hodierfdnuamms
meldre W aller unter 2296 be*

fdjveibt.

. . alveolus »iveus
; hierunter per*

fiutib Waller btejentge , weld)e et

nun unter 2295 befd)retbr.

. • ampliflimusalbidus, alveolis qua*

dranguiis ; fo nennt Malier btcje»

ntge, meld;e er nun unter 2294 &e*

fd)rcibr.

• • carne fecedente, petiolatus anu*

latus; ^bebeutet bet) Wallern ben
gelben fiocfecrfchmwim.

• • carne fecedente , petiolatus fal-

vus , inferne virefeens ; l)tenUUeC

»erjieht er bieluthbilje.

• . carne fecedente, petiolatus leo-

ninus, inferne cinnameus; fctefc 2U‘t

beo £cd)evfd)n?amme , meld)e

-ftd) tm ©rnbemonat in ©albern
jeigt, unb pou ©d)afern auf ber

huttbert unb fsebenben, hunbert

unb fünfjehenbeu / hunbert unb
bret) unb jmanjtgjten , unb bmi«

bert unb Pier unb brepftgften ^Mat»

te abgebilbet mirb, befd)reibt Wal*

ler unter 2304 : 3bv ©trunf tfl

btf', bollig, Poll, unb oft fd)btt

purpurrotl) , ober mtt rbtl)ltd)ten

2lbern bemalt ; ihr Wutift oben l&*

mettgclb ober hufd)braun, lobet

fd)led)t gelb , ober erbfarbtg, un*

teit aber hat erbtegarbebeöSim»
met0 ober be§ ©paniolö j the

gleifd) ift roeif, unb, mann man
e§ verreibt, blanltd)t ; ihre Sbd)ec

ftnb bfutn, ne^f&rmtg unb gelb«

Iid)t; unb ber ©d)tpamnt felbft

pon einer betrad)tlid)en ©r&fe.

• i carne fecedente, petiolatus, pi-

leo ovato miniato, poris ochroleu»

cis ; biefe Slrt, roelche ftd) ju 2ln«

fang beö^erhfi^tn ben ©albern
ftnbet, unb poumeld)erun6 ©th4*

fei* auf feiner hunbert unb britte»

glatte ettte Slbbilbuttg liefert, be»

Ä 5 fetyreib*
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fd)vetbt jjatler unter 2310 t ©o
lang fte uod) jung ijt

, gleicht fte

einer VTIcrcbel; ihr ©tiel tß raud)

unb erbfarbig, gelblicbt, oberrotl)’

gelb , unb bat öfter# Stijfe tn bie

örtere ; ibr S)\\ t ijt groß, fo lange

fte ttod) jung” ijt , ßarf gemolbt

,

menningrotb, »eteiblau oberfub*

braun
;

tf>rc 26<J)er jtnb grob, 3er*

fd)(iffen , unb meißltd)t ober gelb*

Itc&t ; ©ie iß eßbar.

Polyporus carne fecedente, petiolatus,

pileo fpadiceo inferne pallido; fctefe

Siit, melcbebcp Safel, Sern unb
Stegenßbnrg in SBaiberu mäd)ß,
unb meld)e unb ©d)äfer auf ber

bunbert unb »ierteit, bunbert unb
fünften, unb bunbert unb fed)ß

unb jmanaigften glatte abgebt!»

fcet bat/ befebreibt £>aller unter

23°8 1 Sbr ©tiel beßel)t in einem
btfen, erbfavbigen ober purpurro*

tben Knollen, ber mit einem Öteje

»ott braunen 3Ibern befieibet ijt

;

ibr jjut ijt gemblbt, glofenfbr*

mig , bif , uttb aueb ne^furmig

;

ibr ^leijcl) ijt meiß , »ejt unb eß*

bar; ihre Socber jtnb febr fein,

unb gelblidjt, ober fd)on citronert»

gelb.

• . carne fecedente, petiolatus, pileo

villofo cervino, poris albidis; bteje

Slrt, meldte ©d)«fer auf ber butt»

bert unb ettt unb jman^igfien ^)!at»

te abge^etcbitet bat, uttb meld)e

ftd) im grtiblinge bep ©bttingen,

fRegenj'purg , Safel unb Scnt in

SSälbern 3eigt, befd)reibt Malier

unter 23x1 : ©te ijt trofen, unb

weit trofner, alb bie rneiße übrige

Sitten; ibr ©fiel ijt buntt unb furj

;

ibr ibut ijt find? , raud), unb erb*

farbig ober nußbraun
;

iljre £5 ct?ev

jtnb groß, feebßefig unb meiß ober

gelblid)t.

• . carne fecedente
,

petiolatus, pi-

leolo albido
,
poris violaceis ; fctefe

Seine mebltctye Slrt &e£ ßicfyer*

febwamms betreibt Malier utt*

3°8

ter23o6; ibr ©fiel ißbolltg, btf,.

für; unb erbfarbig ; ibr £>ttt tff

polßerartig , btf unb unten »etel*

blau, fo mie er oben aus ber meif*

fen in bieSrbfarbe fpielt; ibr §let|*d)

iß meiß , unb ihre 2bd)er erbfars

big.

Polyporus carne fecedente, petiolatus,

pileolo terreo inferne aurantio ; tuefc

Slrt , meld)e auf Sergen mäcbß

,

bejebreibt er unter 2307: 3b* ©tiel

ijt bollig, btf, purpurrotb, unb auf
feiner obern §läd)e nejförmtg; it>c

COut tft febr groß , erbfarbig ,

braun, ober braunrot!) ;
ibr ^leifd)

ijt meiß, unb, mann man eß 3er*

reibt, blau; ihre 2bd)erftnb lang*

lid)t
, 3erfd)ltffen , febr fein, po»

timranjctigelb, unb in bem 3)iit»

telpuncte menntugrotl).

• • carne fecedente,petiolatus rofeus,

inferne flavus ; btefe Slrt , lt>dd>C

ftd) imSrnbemonat 3eigt,befd)reibt

b?a!ler unter 2313: ©ie tft Flein

unb nur ungefähr jmeett

bod) ; t()r ©ttel ijt buntt unb mal*

jeuf&rmtg; ibr ibut platt unb ro*

. fenrotl) ; ibr glcifd) uttb it)vc breite

unb ungleiche £od)er gelb.

• - carne fecedente. petiolatus ter-

reus concoior ; btefe 2Irt » voeIcl>e

häufig an S3egen mäd)ß , be*

fd)reibt Malier tunfer 2309 : 3br
©tiel ijt fegelformig, oben febma*

- ler, lang, unb nttt braunen, meü
d)en unb fur^eit Barett befieibet

;

ihr 5?ut ijl polftcrartig ober glo*

fenfbrmtg, uttb mirb mitbergeit

platter ; iljr gleifd) ijt meid)
; ib*

rc 2od)er groß unb jerfcbltffen;

ber ganje ©cbmamm gleid? ge*

färbt, grau unb braun.

. . carne fecedente, purpureus in-

ferne flavus ; btefe 2lrt , melcbe

©cbäfer auf ber bunbert unb brep

uttb biepftgjten glatte abbtlbet,

befd)reibt Malier unter 2305: ©ie

ift »ejl, »oll, unb faum brep Jol*

le bod) ; U)t ©tiel iß ttad) unten

ju btfer, gelb unb nejf&rmig ; tbt-’



Po

1

3°9 Po 310

f

I

Wut ift yolftcrorttg , mtb fupfer»

ober fcfcbn purpHrrotI);il)v§leifd>

ift gelb ober weiß
;

t[>ic Sbcljcr ftnb

(ehr feilt, fd) eit cifroncttgelb, tmb

poß einet» gelben ober gelblid)ten

©afteö, welcher berauufliejit.

porfteßt , befdjreibt j)aller unter

2273: ©te ftbergiebt, atS eine brei»

te weiffe Siinbe, bieftd) infraufe

gelbitcbfe öBeßen aufwirft, unl>

auf tbvev obevn g(dd>e burebibebert

ift, ba§ W°U ober bie SRtnbe bet

Saume.
Folyporus carne fecedente, fpadiceus ,

inferne albidus, poris minimis : blpfc

{leine 21 vt be§ fi,od)erfd)tt>amm0,

weld)e in Oiabelwdlbern wdd)(i,

befdweibt Waller unter 2312: ©ie

ifi auf ihrer obern gidd)e braun»

. rotb , auf ber untern fpieit ftc in

bie ©vbfarbe
;

ihre Sbd)er ftnb feljr

fletn, tmb, wteWolg, gefärbt.

9 , carne fecedente , fubviridis in-

Polyporus cruftaceus efTufus farinofus

albus
; biefe ölrt, tve!d)e im SBin*

ter in Sßdibent unb Sifiernett

n>dd)|i , befd)reibt er unter 2272 ;

©ie bat einen fufett ©erttcb, über*

jiel)t,al8 eine weiggeiblicbte Oitttbe

ohne befummte ©eftalt , faulet

djolg ober bie ©rbe, unb bat auf
ihrer obern gidd)e beutlidje Stbljr»

‘

eben tmb 2 5eher.

ferne aurantius ; biefe 2H‘t, Welche .

ebenfalls in fRabelwdlbent 311
••

Waufe ift, betreibt Raiter unter

2303; ihr ©fiel f(t fitt‘3, Poll, ge*

faltet , ungefähr einen Joll l)od)

,

unb mit einem itegfontitgett ©e»
webe pon 21bertt bemalt 3 tltr Wut
ift gelbgrftnlidk , unb ihre Sbcber

pomeriansengelb.

. cruftaceus purpureus; biefe 21l'f,

weld)e an abgehattene^ Saumen
wdcbji, befebreibt Waller unter

2274: ©te ift purpurtotl) ober

biau, ober weif mit pnvpurrotbec

Ginfaffuttg, auf ihrer obern gldd)e

Poll pon feinen £od)ern, rinbenar*

tig, flach unb in vuitbe Sappen jer*

tl)eiit.

9 convexo-planus duriflimus cine-

reus, inferne albidns; fo bcfttnilllt

Waller beit Seuerfdwatrmi.
, coriaceus fulvus infundibuli for*

uni ,
pediculo crafliore ; bcbeiltet

ber> 9JM)eIt ©!ebttfd)$ oterte 2Irt

beS Ädcfcerfdmaauimeö , welche

fiel) int SSeinmoitat att Sdumett
geigt, leberartig , mibbunfelgelb,

ober rothgeib, ober rothbrauti ift

,

tmb einen umgef'ebrten unb trieb»

terfbrmtgen Wut hat.

* cruftaceus altilftmus , poris ma-
ximisj biefe 2lrt, tpeld)e Waßer
unter 2275 befebretbt , wdcbft an

feßr faulem Wolge ; ftc ift rinben*

artig, fd)tteewet{j , bepnahe wie
©d)ieim,hat aber grofe Sbcber,wie
SSienenwapen ,

e
uttb ift and) auf

ihrer obern gfddk burcblbd)err.

• cruftaceus albus, undis crifpa»

tis ; biefe 21rt, weld)c an abge»

hauenen Sßurnen wad)fi; uttb ein

dvalbds ober ©djaf&ieg
. (ehr artig

• exiguus coriaceus albqs, lignis

adnafeens ; l)termittV fcei’jte!)t 5)iU

d)eli biejenige 2irt be3 Hdu)er»

fd)tvanmtg, weid)e JJaltev uuter

2300 befebreibf.

. exiguns coriaceus fulvus, pileo*

lo concavo, ac in medio nonnihil

umbilicato ; fo nennt 9Jiid)eli bie»

fettige 21rtbe6 ßcd/crfd/ttxtmme,
weld)e Waller unter 2290 be*

fdjreibt.

. frondofus cefpitofus imbricatus

fpadiceus, poris albidis ; btefen e6»

baren ©d)wamm , Pott welchem
uttö ©d)dferauf feiner bunbertunb
neun unb gwangigfeett glatte eine

Slbbilbung liefert , befd)reibt Wal*
ler unter 2276 ; fte mad)t feßr

biebte, gegen anbertbalb ©d)uhe
lange Siafen, unb beliebt gang auS
flachen Sappen, bie ffcb gerthei»

len, wie Wolgtegel , auf einattbec

Hegen , unb ftd). öftere» gunifbie»

gen j ibve obere §ldd;e iji glatt,

ge»'
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geflridbelt uttb braun mit ctmad
@c!b ; bie untere, fo lang bet

©cbmamm noch jung ift , platt

1111b meijilidn, itad) uttb nad)

aber geigen fiel) grofe Sbcber, mel*

d)c jumcilen in bie Cfrbfarbe fpie»

len
;

itjr gleifd) ift faftig unb fprbb,

mit’ bep benÄIatterfd^ryammen.

PoJyporus lig/iofus & cefpitofas, in*

fundibulum imitans, fuperne nigri-

cans ,
inferne cum pediculo albus*

areolis carbonariis innafeens ; fees

beutet bei) 3Diid)eli biejenige SUrt

bed £»ldttevfd)Wöimrtg, meld)e

Baller unter 2298 befcl)veibt.

, • lignofus fulvus, infundibuli for-

ma
,

ad oras fhnbriatus ,
pediculo

tenuiore; bicruiiter oerftebt er eine

t'ptbgelbe 2lbänbemng ber stierten

2t vt bed 25ldtterfd)tüammö nad)

©tebitfeh mit gefaumtem Aut unb
bunnerem@tiele.

. , petiolatus ampliffimus albidus,

alveolis fubtus quadrangulis; biefe

Slvt , meld)e itt albern mädtfr

,

tntb eine bcrgrbften ift, befd)reibt

Baller unter 2294 : 3br ©fiel ift

ungefähr einen halben ©d)ul) bod),

unb umberbraun
;

il)r Jöut bat ge*

gen neun 3^ tm Surd)tnejfer,

intb ein jarted gleifd), mie bie

Älrttterfcbmamme, ift platt unb

fteidrunb, unb fpieltaud bermeif*

fen meine unangenehme gelbltd)te

garbe ; auf feiner untern glad;e

ftjen grofe oierefige @rubd)en

,

. mefche in gebahnte unb meiplid)te

ß'rbebuiigcn cfugefd)fo(fen fittb.

# „ petiolatus cefpitofus rarnofus lo-

batus fpadiceus, inferne albidus;

tiefe 21rt, melche in ‘Jangelroal*

bern mäd)jt, befdiretbt Äaiier un*

ter 2297: 3’1)V Stiel ift febmarj,

bol nnb äfiig; ihr Aut ift fd)bn,

jerfdjliffen

,

" in Sappen jertbeilt

,

»erlieft , unb braunrot!) mit gel»

ber ©nfaffung ; ihr gleifch ' ift

butin; ihre £bd)er meijjlicbt.

. petiolatus , infundibuli forma

Po • 31a

cefpitofus intus nigricans, extus al-

bus ; biefe 2irt, oott welcher und
0d)cfer auf feiner bunbert unb
fünf unb ^manjigften glatte eine

Sibbilbung gibt , unb melche auf
faulem Jbol^e mäcbff, befd)reibt

fallet unter 2298 : ©te berfault

nid)t, mdd)ft baufenmeife bepfa»

men, bat bie ©ejtalt eined £rid)*

terd, auf ihrer untern gldcbe febr

feine £bd)er , unb einen burd)(b*

tberten, trichterförmigen ©fiel,

unb ijtuon aufen meiglid)t, iuti*

ibenbig aber hol, mit concentrifd)en

greifen bemalt, unbfatt rotbgelb,

uub , mann ber ©cbmamm alter

mirb, fdjmarj,

Polyporus petiolatus niveus, alveolis

fubtus quadrangulis biefe febnee*

meiffe 21rt, m'elcbc fid) auf 93er*

geitftnbet, uttb balb in eine febmar»

je Jauche jcrfüefft, befd)reibt 4?al»

ler unter 2295 t 3b 1' ©fiel ift feljr

für,5 ; ihr Aut ift bif , unb etmad

gemolbt ober platt, unb hat un»

gefabr bre« 3olle tm DurcbmefTer

,

uub auf feiner untern gläcbe fehlt

grofe oterefige ©rubdxn.
•

« petiolatus, petiolo curvo, pileo

pulvinato albo ; fetefe 21Vt fee£ Coj

cbcrfcbwßtrmiö , meldie an fau*

lern Aofje mädift, befebretbt Aal»
ler unter 2300 : eie ift meif; ihr

©ticl tft f'rumnt , unb ungefähr

einen 30II lang
; ihr Aut ift P°l*

jferartig runb, unbantSRanbeein«

gezogen , unb bat auf feiner un*

teilt gläd)e ^imlid) grofe Übeher.

, . petiolatus, pileo fufco depreffo )

biefe 2Irt , melche in SBälbern ju

Aattfe ift, hefchreibt Aaüer unter

2299 : Jfjre SSut^el iji bif unb
bofltg ; tbr ©tiel ift braun nnb un»

gefäbt' einen 30EI lang
; ihr Aut

tft flad) ober plattgebruft, teilet
-

»

runb nnb braun, unb bat auf feiner

untern §läd;e febr öiele fleine Sb*

eher,

• petiolo & pileolo reticulatis,albo

viridis.
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viridis, alveolis fubtus retlculatis

terreis j biefe 2lrt befcbretbt Jpal*

ler unter 2296: Sbt©tielt(ifurj

uni» mit einem nejförtuigen ©e*
mebe umberbrauner Slbern bemalt

;

il)r jput ift gcmolbtunb ungeübt
einen halben ©chul) breit, fpielt

auS ber metfien in feie grüne gar*

be , unb bat ebenfalls auf feiner

£berfläd)e »iele SMbent, meicbe,

wie ein Dlej, in einanöer laufen

,

unb unten grofe, erbfarbige unb

»ierefige Socber.

Polyporns petiolo laterali, pileo cer«

vino, poris cinnameis; biefe barte

unb auSbaurenbe Hirt beS Locher*

fdnvamms befdjreibt Malier un*

tex 2293 : ©fiel ip ungefähr

einen 3dl b»d), febreavj, unb mie

mit girntS überzogen
,

gleicht ei*

uern geberfiele in etwas, unbfenft

fiel) feitwärtS hi ben jpittein
;
bie*

fer'ip glatt, birfd)hraunobermtS*

braun, unb amSRanbe mein unb
einge^ogeti, ober wellenförmig auf*

geworfen, unb hat auf feiner un*

tern gläcbefchr feine, unb bunfel

Simmctrothe £öd)er.

• • femipetiolatus lobatus fpadiceus,

inferne cinereus
; btefe2lvf, tt)dd)C

ftcb in DlabelmälDerti 3eigt , be*

fd)reibt Malier unter 2314 : 3ht
90113 furjer ©fiel ftef't fiel) auf ber

einen ©eite beS äjuteS ein
; ihr

#ut ip fatt braunrot!), uitb am
SRanbe meißlid)t unb in Wappen
jertbeilt, unb hat auf feiner untern

gläcbe grunlicbte S6d)er , meld)e

«eiförmig in eiuanöer »enuoben
ftnb.

+ , feffilis carnofus flavus digitatus

niaximus; biefe Hirt beS fioeber*

fchwatnms, meld)e unter beu be*

fannten Hirten biegröpe, an ©tei»

neu , HSänben , Säumen unb in

Hßä!bernmäd)ft, unb aufberhun*
bert unb neunten glatte be« ©d)ä*
fern »orgepellt mirb, befd)reibt

Baller unter, 2277,; ©ie bepeijt

auS ©rfntpett , meld)e juweilett

jmeen ©d)ul)e lang ftnb, unb wo*
»on einige, wie Joo^iegel , auf
etnanbev liegen, unb halb ooaf,

anbere aber gefingert uttb 3crfd)Üf*

feit , bif unö pumpf ftnb ; fte iffc

auf bepben gfächen gelb, auf ber

obern mehr pomcranjengelb, auf
ber untern hellgelb, citronengelb,

probgeib, ober aud) maud)malett
welßlidrt ; ihr g(eifd) ift fo meid)
als baS Sftarf ber Bürbiffe, fault

gefd)wtnb , unb jerpießt in eine

fafrangelhe 3'and)e,

Polyporns fefTilis cefpitofus convexo*
planus hirfutus fulvus; btejtf 2Irt

beS ßcdtcrfdnußmms befcbretbt

j)aller unter 2286 ; pe liegt auf
ber Grbc , in atibevn Unrath »er*

wtfelt , unb bepebt auS mgablt*
d)eu nicht fehl' grofen ©ebupen ,

melcl)e, wie jjotyegel, auf einan*

ber liege»/ auf ihrer oberit gläcbe

jotigunb rothgeib, ober fubbrautt,

auf ber untern aber mit meinen
unb bitnnen £öd)ern befegt ftnb,unö
ein hartes gieifcb haben.

. . feffilis cefpitofus planus hirfutus,

annulis verficoioribus
; fo bepimmt

Malier ben bunten Äccher*
fd)wamiu.

. . feffilis convexo- planus albiffi«

mus, fuperne hirfutus, poris latio*

ribus; biefe^Sirt beS £cd)er*
fdjwamms, m eiche häufig an
Säumen wäd)p, befchreibt fallet
unter 2280: ©ie bepebt auS gro*

fenhalbo»aien©d)upen mit fchar*

fern dianbe ; ihre obere gewölbte
g!äd)e ip raud) unb weiß, ober

meipgelb!id)t
; ihr gleifd) meifienS

hart, unb ihre untere gläd)e mit
wetffen unb »ielfeittgen Sbdjern
»on ierfchiebetier, aber immer be*

träd)tiid)er ©rofe öefegr.

.. » ieffilis conve:to*pJanus:anulis dl«

fcoioribus fulvis, poris ochroleuds;

biefe -drt beS t£cd)erfd)w>atnniö

,

welche fd;oo längp unter bem Dia*

men
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Uten be§ £erd)e»fd»t>ammg 6et>

benülerjten befannt ift,wetf man ftc

»orjfiglicb au ffcrdicnbaumenfin»

bet, befchreibt Malier unter 2284

:

Sf)te ©chupen haben bie ©eftalt

«iuefi (pferbehufä ; fte ftnb ttemltd)

für;, aberhod) itnbbtF; ihrcobe»

te gläd)etfi bunt, unb mit gelb*

ltd)teu , pomeranjengelben unb

traunen greifen gezeichnet ; ihr

gletfd) ift fehr 3ab , rote Junber

,

unb gelblicht weif; ; ihre öu'brdjett

ftnb ungefähr oier Linien lang, unb

«nbigen ffd) mit btntneu unb gelb*

liebt wetffett £od)ern : bte altere

Siebte haben btefett fdjarfen zähen

unb bittern ©cbwamm , beiten

gZulber , manu c>5 unter bem £er*

ftofett in faieOiafc fommt, fd)cu

jtarFeS liefen oerurfad)t, unter

5erfd)iebenen ©eftalten alö eitteö

Ihrer ''gewohn!id)cn abführenben

50?ittel gebraucht
; zu unfern pci*

ten wirb er feiten mehr oerorbnef,

weil man feine üBurfung fehr un*

gletd) gcfuuben hat ;
nur bte 55e*

wohncr ber ÜKpcn unb feon spteo

ttiottt gebrattd)en fte ttod) , theilä

in Äranfbciten ber 3)?enfchen,

»heil6 unb befonber§ fttr i(jr 53teb :

<£r gibt auf ©etbe eine gute febroar#

$e§arbe.

Jpolyporus (effilis convexo-planus, anu«

lis verficoloribtis, poris albis tenuif«

fimis-, btefe ,2lrt, welche häufig

<m zäunten roäcbft,uttb bep ©chä*
fern auf ber hunbert unb feebftett

unb hunbert unb fed)6 unb brep*

ftgjlen glatte feorgcftellt wirb, be»

fd)retbt Malier unter 2283 t ©ie

fceftehi and breiten , oöalen , fehl*

harten, unberwefjltdjen unb ge*

wölbten ©djupett, wetd)e einen

fcharfen Ütanb haben , unb bereu

2lb{chnttt ein red)tmmflid)te3

JDrepeF ift ; aufihrer ober« §läd)e

ftnb fte glatt, unb mit ungletd) ge*

färbten gleichfam gummirten©ür*
teln bemalt, fo ift ber tnnerfte (Sur*

fo
f3 i 6

tel zuweilen gelbltd&twetft , ber

zwepte blaggelb , ber britte heU»
gelb unb gletdjfam gummirt , ber

Vierte gelbroth unb glängenb , ber

fimftebttnFel, unb ber fechftebläu*

iid)t ;
alle btefe färben uerwan*

beln ft'ch aber,watut ber Schwamm
alter wirb, in bte braune unb

fd)war;e ;
ihr gletfdh ijt bif, weiß

unb fd)wammig
;

ihre S ocher ftnb

fehr fein unb wetjj, werben aber

mit ber ^ett braun.

Polyporas feffilis convexo-planus fari»

nofus
; btefe 2lrt, meid) eatt l\ir*

fdjenbäumen wäd) fl , befchreibt

Malier unter 2287 : ©ic ijt fehr

groö unb halbjufelrunb , wirb

aber mit ber 3ett ungejtalt; ihre

obere glädte tft gewölbt, glatt

unb weif; ; tlyr gleifcb meelig,fprob,

fdjneeroeig , bitterltd)t uttb etwaö

ftintenb; ihre Locher ftub braun

unb fehr fein.

, . feflilis convexo-planus, interne

albidus, fuperne fulvis dil'coloribus

zonis ; biefe 21 v t be3 Locher*

fdnramntö , weld)e ©cfyäfer auf

feiner hunbert unb acht unb brep*

figjten glatte eorfleüt , uttb wel*

che an trofenen iBäumen wad)ft

,

befd)retbt fallet unter 2289 : ©te

ift jitnltd) platt, hart uttb jäh,

unb hat einen purpurrothett ©aft;

ihre obere ^lad)e tft bunt, gelb unb

evbfarbtg , nnb mit }erfd)iebcnett

feibenartigeu@iirteltt uttb dünget!

bemalt, wfvb aber mit ber Jeit

ganj fal, braunrotb ober braun,

uttb forntd)t; ihre Sbcher ftnb weift

unb bttnn ; fte wirb aber bfter§

burd) ben ©tid) ettteS Ungeziefer»

in ihrer ©eftalt unb in ihrer garbe

fehl' feeränbert
;

ihre tleine £bd)et

»ermatibeln ffa) ttt grofe, tugel*

runbe uttb tnrch(od)erte 35lafett,

weiche einen t'lehrichten ©aft öon

ftd) geben ; ober fte bef'ommt einen

©tid ,
gleid;t eitlem %>ferbchuf

,

ift ganz gleichgefärbt, rothgdb.
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utib <ntf ibver untern gldcbemefft

,

unb bat ein gleifd), bab trn'©d)mtt

gang purpurrotl) tf£

;

ober eb gei*

gen fiel) auf iijvcr untern gldd;e

gar feine Socber,

Polyporus feflilis convexo-planus lad-

niatus flavus, imbricatus & cefpito-

fus ; biefe 2lrt, meld)e ©ebdfer

auf feiner bunbert unb nebenbei»

glatte abbilbet , unb rnelcbe jtd)

|}tu unb mieber in b»blcn 9&u*
men geiget , befcfjreibt Malier tut»

ier 2291 : ©ie bat mit ber per«

bergebenben ©eftalt, dpdrte, ibt

febmammtgeb gletfd) unb ibre feine

£bd)cr gemein ; fte ift ofterb ger*

fefetiflien , unb ibre ©title liegen,

mte §leifcbfd;upen, aufetnanber;

fte tft mdftg gcrooibt ober polfter*

artig
;

ibre obere §ldd)e ift febott

fcocbgdb , unb etmab gotig ; tue

untere bellgelb unb gleid)_gefdrbt

;

unb in ber ÜRttfe tft fte ofterb fol*

fdrnwg.
* • fefliiis convexo-planus nvniatus;

tiefe Qlrt , rnelcbe auf beit 2llpen

unb in bem mitterndd)tlicbeu 21*

mcrica gu ipaufe ift,befd)reibt jjaU
Jer unter 2285 ; fte ift emab ment*

ger gemblbt, gang mennitigrotb, fo

hart, als &olg, Kein , unb faunt

brep Jolle bif, unb bat buntte £5*

eber.

• . fe/Tilis convexo-planus, poris

»mpliffimis aibidis
; biefe 2lrt be§

fiodterfcbvuammö, rnelcbe ©d)cn

fer auf ber bunbert unb elften unb
gmeiten glatte »orftellt , unb mel*

cbe an ißdtmien unb tn SBdlbern

mad)ft , befdtreibt jjaller unter

2278 : ©te tft eine ber groften 21r*

ten , über einett ©d)ul) lang unb
meid) '} tbre obem glacbe tft ge*

molbt unb oft fegelfornttg unb mit
einer Aaut belletbet, meld)e in

fdjmarglicbte unb gurnfgebogene

©djupett gerretgt
; ibre Sbcber ffnb

febr grob, »tereftg, metßlicbt gelb,

unb au tyrem attbe fdgenarttg ge*

jfltit.

Polyporus feffills convexo*planus fps.

diceus, poris fulvis latioribus augu-

lofis ; biefe 2Ert beb ßeebers

febmammö , rnelcbe an Udunieit

mdcbft / befebreibt fallet- unter

2279 t ©te fommtzn ©eftalt bi»

fer unb balbooaler ©d)upen aub
bem £olge ; ibre obere glddte

tft braunrotb; ibre Jobber grob,

efig unb rotbgelb.

„ • feffilis hiri'utus fuperne fufeus %

poris albis tenuiffimis; btefe 2lrt*

rnelcbe gleicbfallb an Saunten
mdd)ft, befebreibt djaller unter

2281 : ©te tft flein unb beftebt

aub langen, mebev breiten uod)

langen ©djupen j ibre obere gld»

cbe tft gotig, unb fpielt in einmat»

teb 35rattn
; ibre £&cberftnb buntt

unb rneip, gumeilen matt »eielblan,.

. . fefliiis fanguineus craffus mollis

obfeure lobatus; biefe fcfyone unt>

ebbare2lrt bebßcdjerfcbvttottmtb,

meldje an ben SBurgein ber £td)e,

an feeiben, unb Ijolert S3aumet*

mdd)ft , utib meldje unb @d;d*
fer auf ber bunbert unb ftebenge*

benben bib gur bunbert unb grnan»

gtgften glatte porftellt, betreibt

fallet’ unter 2315 : ©ie gertbeilt

ftd) mie bie Jebertnbtfe Sappen,
meldje oben unb unten gemolbt

finb ; ibr Äaut ift geftvetft unt»

boebvotb ; ibf idgtftd> fo»

mol oott btefer, alb oon ben SfJbbr»

eben febr leid)t trennen, tft meid)

unb purpurrotb, unb »oll »on ei»

ttem purpurrotben ©afte ; feine

gaferttlaufen ber Sange nach; ibre

SR&brcben finb rofemotb, unb at*

ibver fölunbung blab.

* . fuperne albus , alreolis & brev)

pediculo terrei coloris; fo beftitttttt*

te Malier eljmalb biejetttge 2lrt bei

Üdciterfcbmanmiö, melcbeetnut*

unter 2296 befd)reibt,

Poiypremon ; ift ber ©attungbname,
meldien 2ibanfon bera Ädmmerfa*
lat beplegt.

• . Caßiani, chaleeuot PUuil * fo»

lio*
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liorum colore ; bebeufet bd)

cbamp eben biefett,

Folypremum, caroliniamfcberßeitt,

i ft bei) Sinne', Submigunb 23bb*

rnern eine ©attutig sj>flanjen mit

»ier©taubfaben unb einem ©taub»

reege, beren 23lumenteld; amSeier

SMattietn beftebt, beten SMumeit*

Irene rabfbrmtg, unb in Pier um*

gefebvt Ijerjf&rmige Sappen jer»

jpaiten, unb beten ©amcitf'apfel

fereitgebrfdt , audgefdmittett unb

tu 3mep£5d)er getbeiit ift: 9)vatt

fennt bisher «tut eine 2lrt , meld)e

uon i()rcm ©tengel ben 23eptiametu

fvncumbens , bie barniebedicgeri»

be etbalten bat

:

©ie ift in ©aro*

fina unb SSirgintett ju Äaufe, unb

bat eine jährige SSBurjel.

Polyrihizos latifolia ; 'hierunter fd)eint

©alecbatnp baö ffttifblättcricbte

TPalbgcttinEraut ju «ergeben.

* . piinii i fo nennt er <§. 95aut)inS

ad)te 2Jrt ber ^elleborinc.

Polyfpermon ; Polyfpermon Cafliani

,

Bafli , Anguillarae ; bcbeutet bep

©erarb, übcobor unb Sobeltt ben

üielfamigen (ßättfefufj.

Polyfpermus, «ielfainig
,

^hierunter

perftebt ntan@amengebäufe, mel*

die «tele ©amen entgolten , obet

spflaitjen , teeld)c foldie ©amen*
gcbäufe baben; unter ber lebten

Scbeututig machen fte bei; 9tai ei*

§ene (Sfaffe auf’.

Poiyfporon Cafliani ; fo nennen 2Jn*

gutllnr« unbSalediamp ben viel*

famigen (Banfcfup.

Polyftemones , sj)flati3euj mit .titelen

©taubfaben, machen unter biefer

SSenenuung bep ballern eine eige*

ne ©affe auf.

Poiyftiiae ; fl a tt j en mit nieten

©taubmegett , mad;en unter bie*

(er Benennung tn ben 2ubmifd;en

©affen einige Unterabtbeüungen.

Polytriciia ; bebeutet bei; Sklloniuö

bie vueiffe Spargen.
Poiytrichoi4.es ; ift ber 2>ti;nöme,niel»
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eben Sinne' feiner breptebenben 2lri
'

beö Sternmofeö gibt.

Polytricbum, Polytriclion
; s£afntO$,

tfibep Sinne’, Dillen, Slbattfon,

Submigunb SKdintern, aud; not*

mal§ bep Rattern eine ©attung
20?ofe, beren SBudife einen Defel

,

unb eine raudjejjaube bat, unb

auf einem fet;r fleinen Qiobett ftjt,

unb bereu ©terndien, melcbe Sin»

ne' für bie meiblidie SMumen hält,

aufunterfd^ebenen^flanäenftjen:

Sinne' bat nur brep SIrten.

• • commune
, caule fimplici, anthe.

ra parailelipipeda; gemeines *$ar*

mes, mit einfad)em @tengei,ttnb

Ichigliditmierefiger SMidlfe ;
©olb*

bar

;

gulbcn SSiebertpon
;
man

finbt ef’ in gatt3 ©uropa an mora*
fügen Orten miib : ©eine SSurgel

t(t befianbig, laug, jartunbja*

feriebt; feine ©tengelfinb pollfom*

men gcrabe, fteif,
* unb einige 3ode

lang, unb haben unten, mo fte noch

mit Srbe bebettfinb, nur einige

f’ieine 33(ätter, über berfelbigen

aber jtnb fte bidit mit langen, plat»

ten unb über ffd) ffeigenben QMät*

tern befejt, n>eid;e ftcb lekbt jufa*

menroiien, an ibrent Otanbe fä*

genartige jäbne haben , unb ftcb

in eine barte unb fteife ©pije eu»

blgen ; einige biefer ©tengel tra*^ :

gen eine goibgeibe, ftaife unb auf»

red;te 25crfte , melcbe auf einer

langen fd)Icd)tgcfärbteit ©cbeibe

fommt , uad; oben ju nafenb ift

,

unb an ihrer ©ptje, bie immer
breiter mirb , eine 35ud)fe mit ei*

nem platten, etmad fegelfbrmi*

gen uitb $ugefpt3 teit öefel, mit ei*

ner fpaut, meldfe bie ^ud;fe

fcbliegt,unb mit einer 3erfd)!t|Tenett

unten meiffen , eben aber retbgel*

ben jipatibe tragt
;

einige non bie*

feu ©tengein enbigeu ftcb mit für*

^ereti 23orften, auf beren ©pi$e ein

ftanartiger iteld; öen Slattern

ftd;t, ber eine« gelbe« ©taub ein*

fc&lieft*
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Erfahrungen eines ©tllen, ÄallerS

unb 97ecfevS ntd)tS anberS,a(S eine

SMatrfnoipe , obgleich Sinne' tuih

Stopett behaupten, haß er bte wetbs

lid)e SMüme fepe : an feuchten Sr*

teu n>trh eS gegen einen ©d)u(),

an fanhigeit aber f’aum einen 3*^1

hoch: (SS blüht pom ^ornung btS iit

heu OJiaimonat , unb bat fiel) hurd)

feine golhgelbe©tte(e bep beu@olb*

ittadmtt beliebt unb berühmt ge*

macht: hie Sappen behtenen ftd)

beiTelbtgen öfters fiatt eines 33 cf*

teS, uuh hie altere Slerjte perorh*

tt et eu eo mit hen übrigen S)axs

fraufern , mit welchen ee> gleiche

^eilSfrafte befijt, in jerfd)tehenen

Ävanihetren uuh unter aerfd)icbe #

tun Qieftalten ; nod) ein neuerer

©dniftftellev empftelt fe
:

i Oie*

braud) in her Q)elbfud)t,
Jn hem

©fein, in hem @eitenftid)e, unh

in perftopfren ©rufen : (SS heißt

bep 93auhtn : Polytrichum Apu-
leji & majus qtiibusdam ; bep §ud)St
Polytrichum Apuleji majus > bep

©ObOtlduS : Polytrichum aureum ;

bep ©aledhamp unh Q. Söaubin

:

Polytrichum aureum majus; tu her

Iappldnhtfd)en *Pflanjengefd)td)re:

Polytrichum caule ßmplici ; bep

2raguS : Polytrichum majus; unh
bep ©tlleu:i Polytrichum quadran-

guläre vulgare,yuccae foliis ferratis ;

Ohcr l Polytrichum vulgare & ma-
jus 9 capfula quadrangulari,

i

Polytrichum nlpinum, caule ramofiffi-

mo, ppdunculis termioalibus ; “HU
pcnbßvmos , ©tengel ftd)

in fcl)v Diele 2iefte ^ertljetlr , unb
teilen ©ptje bte 3$lmtienjttele

treibt
; eö i(t auf bett fefymeijert*

feben -iilpen 31t Aaufe '• & bat bie

©icllung fce5 geftveiftc» Knoten*
rnofeö ;

aber fein ©tengel tft bb*

f)er unb oft gegen anbertljalb^oKe

l)o cl)
, jertl>eilt fiel) in Slefte, unb

trügt an feiner auferften ©pije
{Qnomat. liotan, Tom, Vi /,

}
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93orjlen
;

fetne tBüd)fe tff unter ftd)

geneigt , etmtitb ttttb rtngö herum
mit Aaren bcfcjt; ii)r SDefel enbigt

fiel) in eine ©ranne : S>3 beißt bet)

SMlletl ; Polytrichum alpimim ra- >.

mofum, capfulis e fummitateellipti-

cis ; unb bet) jjallern : Polytrichum

foliis ferratis , capfulis ovatis bafi

turbinatis.

Polytrichum uruigerum

,

caule ra.

mofiffimo, peduticulis axillaribus,

itrnentrageribeö tfarmos, beffett

©tengel ftd) in fe()t- Diele 2le(le

jertlieilt, ttttb beffett SMumenjltete

aito bett Hßittfeln ber 2Matferent*

fteljett
;

es mach ft in gatt; Europa
unb in Jamaica mi'b, ttttb femmt
tu feinerStellung mit bent geftreif*

ten Knctcnniofe fcl)r Dtel überein:

©eine SMatrer ftnb fpyig , (leben

gebrangt, unb haben am 9ianbe

fageuarttge ^abne ; feine SSorfteu

entfielen bet) bem^lnfang ber neuen

©proffen, unb ftnb ungefähr einen

3 oll laug
; jVtne ^ftd)fen ftnb mal*

jenfbrmtg, an ihrer ü)tünbung mit

Aaren eingefaßt , unb unter bent

3>fel breiter : Q§ l)etgt bet) d?a(»

lern t Polytrichum alpinum ramo«

fum, capfula ovali, calyptra coni-

ca ; über : Polytrichum caule rsmo-

fo ex alis florigero, foliis ferratis,

capfulis cylindricis, hep ©allhath:

Polytrichum caule ramofo, caplulis

bafi defiitutis apophyfi ; unh hep

©Ulen : Polytrichum ramofum, ie-

tis ex alis urnigeris#

^ • acaulon capiliaceum, capfulis

cylindricis
; hehcutef hep ©Uleit d*

ne ©pielavt heS lyarmoöartigen

6tedimofe6 mit harjarten 5Mdta

fern , uuh maljenfomugen 35ud>
fett.

, » aloes Folio non ferrato, capfulis

fubrotundis galeritis oblongis
; h t€Ts

unter per fleht er baS ^armoearti*

ge ©ternmoö*
, . Apuleji album; t)l bep ScttlCCrn

her langblatfenchte ©onnem
tl;att>

£ .

' Foly
-s
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Polytrichum Apuleji aureum vel fe*

cundum; fo nennt Sonicer eine

mittlere 2lbartbe3 gemeinen
mofeö.

« . Apuleji minus ; Apuleji minus

quorundam ; bebeutet bet)

uttb 3, Q5au in eine Heinere 3lbän*

berung beffeibigen.

. aureum acauloo; hierunter

fd)eint 23occotte btejentge sürt be§

Änotenmofes ju »erfteben , roeis

cl)e Baller unter 1802 befdjretbt,

• . aureum medium; fo nennt ätai

ba§ zellenförmige l\notcnntos,

<2. 35nn!)tn aber einetttittlereSpiel* •

art beö gemeinen ^armofes.
4 • aureum minimum capitulatum

oblongo-rotundum, capituio fubfla-

ro 324
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go-rotundis , calyptris pilofi/fimis

;

fo nennt Dillen eineSlburtbefielbi»

gen mit häufen flattern, uttbfpi»

jtgen fehr hangen Äauben,
Polytrichum capfulis fefiilibus, foliis

brevibus re&is carinatis
; bebeutet

ben ihm eine rnibere mit furjett

unb geraben SMmtern.
•* . capfulis fubrotundis, pediculis

brevilfimis infidentibus
,

calyptra

ftriata , arboreum & terreftre
, ra-

mofum & breve
; btCflintCr WfM)t

er eine Heinere Sibdnberung befjet*

bigen.

. capfuiisfubrötundis,pediculis bre-

viflimis infidentibus, calyptra ftria-

ta, arboreum ramofum & majus; jo

nennt er feaö geftreifte Knotern
vo; bebeutet bei? ßonmieltn eine

(Spielart be£ l?arnto6artigen ••

©rernmofeö mit gelbUcbtei*

23ud)fe*

• aureum minimum capitulatum

oblongo-rotundum , capituio fubvi-

ridi; lyteruntev t>erflef)t er eine an*

feere mit grunltd)terJSucbfe^
• aureum minus

; jo nennen So* •

feonauS, Saled)amp unb 33au»

l)tn eine f leinere 2lbart beSgemeis

tien ^armofee*
• aureum montanum minimum;

moe f

. minus ; bebeutet bet) 2ragu§
eine Heinere Spielart beö gemei*
nen önrmofce«.
• minus, capfuiis Fubrotundis, ca-

lyptra veluti iacera coronatis; tyter*

unter »erficht Rillen eine 2Umrt beö
harmoöavtigen ©ternmofeg.
• montanum & minus, capfula

quadrangulari
; fo nannte Jpaller

«bmalö biejenige 31 rt beg Hannos
feg, rceldje er tum unter t83Öbes
fd)veibh

bebeutet in beit Denffd)tiften ber .

rbtntfd) fawferl. Sifabeitüe berOlas

tuvforfd)er biejenigeSlrt bcöStcrrts

mofc5 , toeldje Sailer unter 1836
befd)reibt.

, . aureum tertium; hierunter »et‘s

(leht Sotticer eine Heinere SUbattbes

vuttg beo getneitten jyartnofeg.

, • bryi ruralis facie , capfulis feffi- «

libus, majus ; alfo ttettut Dillen ba£

geftreifte 'ixnotcntneg.

• • bryi ruralis facie, capfulis feffi-

libus,minus; bebeutet bet) t()m eine

fletneve Spielart bejfelbigetu .

. . calyptra ftriata furlumve pilofa;

hierunter »entehr Dalibavb bao

geftreifte Änetentricg.
• . capillaceum crifpum, calyptris •

acutis piloüflimis, capfulis oblon*

• navum, capfulis fubrotundis

galeritis, aloes folio non ferrato

;

bebeutet bet) Dillen bas harmogs
artige ©ternnteg.
, nobile vel primum ; hierunter

»erficht £ragu6 eine mittlere 2Jb*

dnberattg beb gemeine» yarmo«
feö.

. parvuui, aloes folio ferrato, ca-

pfuiis oblong«; fotiettut Dillen ei»

ne Spielart bc6 barmogartigen
©ternmofeg mit fdgenartig ge«

jattten iSIättern.

• quadrangulare
, juniperi foliis

brevioribus & rigidioribus ; bebeu*

tet bet) ihm eine mittlere 2lbart beg

gemeinen *$armofeg.

. quadrangulare minus , juniperi

foliis piiofis
; hierunter »erfteht er

bir*
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fctejentge 9/rt beS wet*

cl;e Malier unter 1836 befd&reibt«

polytrichum faxatile dentatum ; al|0

nennt ^lumter ben gesanten VD\v
bertbon.

.• fcoparium
; bebeutet bet) 5*

S5aul)tn eine Slbanberung be£ ge*

meinen #5armofe0*

A . vulgo; hierunter perflebt

falpin ben rotten tPiebertbon;
jJPoma Adami , quae tjallis Poncires

;

fo nennt @afalpin bie 2lbarne>»

apfel, eine Spielart ber (titronem

* . amoris
; bebeutet bep Sobos

maus, $lVna , Sobdn, 5* Same#
*ern, *£beobor mrb fii.evarjbJDie &ie*

bcsapfcL

A . amoris, fructu rubro ; "l)tcrun tCV

pcrjtebt 23e3 ler eine Spielart ber*

felbigen mitrotber §vud)t*

4 aurantia, nana di&a; ' bcbeutCt

bep ©erlern eine Slbart Des potne*
ranjenbaumö mit niebrige.ro
Stamme*
• cotonea in infula Picco ; ;f)ierutl*

ter nerftebf man in ber ©efd)id)te

äßeftiubienS bie (Quittenäpfel*
.

' fioie multiplici >feu plenittora;

fo nennt Redler eine SIbanberung

be$ 2tpfclbaum0 mit gefüllter

^Blume«

. Nicaragua? ; v. Nicaraguae po-

mum> nuce rotunda.

orbicuiata; bebeutet bep 9\uel*

KuS eine Slbart bei- Apfelbaums
mit tellerrunben grud)tetu

. five mal us punica; hierunter

perjlebt man tn ber ©efd)tä)te

SSeftinbienö ben gemeinen tDra*

tiatapfelbaum
omaceae; $ernobjt

;
tfi tti bem na#

tur!id)en Sebvgebaube Sinne'6 bie

fteben unb brepftgfie Glaffe, unb
begreift bie ©attungen be$ (ßra*

natapfelbaumB^e^irnbaum^,
be3 ^ageberns, ber VUifpeln,
beo ©perberbaumö , unb ber 3o*
banniebeere unter ftd)*

omet, C^)et.) em@ewiirj(j&ibler ju

^artS, berju Gnbe be3 lejtper*

^offenen ^abrfnmbertS gelebt unb
unS eine allgemeine ©efd)td)te

unb etn sQerjeidroig ber ©etpurje

btnterlajfen i;at,

Pomi peculiare genus in Nicaragua,

nulli alteriindiae parti conceffa; y.

Nicaraguae pomurn*

Pomifera P. potius ,pru.nifera indica*

nuce reniformi; bierunter i>er(W)t

Gateobp .ben iElcpbantenlaus»

baunt.
Po.miferae, ttrtb grbjteH»

theilS S3äume, bereit ©atnenfap*

fein in eine fletfcbige §rud)t etnge«

fcMoiTcn (mb , machen unter btefer
,

Benennung bet) Äermann , 53or*

haatte unb äftai eigene GElaffen au$*
tPomo fimilis brafiliana ; ,v. Genipat.

fompa Fiorai?.; ijt ber^ame, roel»

d)en bie .©drtner einer ©pielart

ibeöm o rgetildnbifd)en öva*
cintbö besiegen.

Pompadoura ; ijt bet) einigen bie Seid)*

blume.
pomum, Sernfrudn, fo nennt matt

ein f!eifd)igeö ©amenge()au§,mel*

d)e6 bie ©amen tn ,einer .befonbern

©amenfapfel enthalt.

. . Adami; bebeutet ben -Watthtol

ßorbuö , 58elIontu8 , Ötaumolf,

(5 . ©urante unb £aled)amp ben

2(batn6apfel , eine ©pielart ber

ditvone.
.. amoris ; hierunter tterftefjen T'a*

lechamp, 3* ßamerer unb dfumpf
ben fiiebesiapfcl.

. . arantium
;
arantium five neraa-

itium ; alfo nennen Iragno, ®e6*
Ier unb Sftaumolf ben Pcmeran*
jenbaum.

«renofum ; bebeutet bet) ^er*

manbej Sinne'SgmcpteiJlrt bet? Cu»
janabnumb.
• afiyrium , hierunter oerftehen

i))ena unb Sobel ben 2(bam6apfel,

eine ©pielart ber Citvonc.

. granatum fylveftre, cujus fiores

Balaufiia
, jo nennt ^nguitlßra bte

S 2 »übe
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toilbe spflanje fced gemeinen d5ra»

natnpfelbaume.

Fomum hiericonticum, bebeutCt bet)

3mperati ben heiligen ttacht»

fchatren.

. . majaie, tft ber©attungdtiame,

welchen 9tai bem Supblatte bet)»

legt.

, , Nicaraguae Bentzoni , v. Nica*

raguae pomum.

. . paradyfi, bierunter oerfleben

9i om a u u d mtb -SSocarbud bie

grucht ber parabiedfeige.

4 . fpinofum, fo «ernten einige beu

gemeinen Stechapfel.

. , fpinofum opuntiatum, bebeufet

bet) BJlunting biegrofe Vlleloncn*

biftel. .

Pona, (3oh.) ein Slpotbefev ju 9?e*

von« , ber $u Anfang bed oerflof»

fetten 3al)vbuubert3 gelebt, mtb

und nicht nur ein 23erjeicbnif; fei*

ner ©atntnlung oon natürlichen

.Körpern unb eine 2Ibhanblt«ig »ctt

bem mabren arabifchen 5>itfam

hinterlaffen ;
fonbent auch aufbem

S5albuöbergc,ben er felbfi bereist ,

oiele ^flaitjen entbeft, mit tref«

fetiben 2Jbbilbungen erläutert unb

gut befdtrieben hat.

Poncires v, Ponzlres.

Pondina, hierunter fcbeint Cjdfalpttt

eine 2lrt bcd XPcicblitigS ju t>er*

flehen.

Pongam , ifl bet) Slbaufotuine ©at*

tttttg Spanien auf’ ber Familie ber

3)nlfengett>äd)fe, unb berOrbnung

: ber (Benfterarteit,. bereu gefieberte

SBIdrter auf fünf btd fteben SBla tt*

lein belieben , unb jtoeen 2Infäge

haben, bereit 3Mumendhren in ben

gBinleln ber 2Mdtter flehen, beren

.
SMumenfeld) eine mtttelmaftg lau*

ge 9U'hrc mit fünf gdhnett, beren

SMumenfrone eine mittlere ©rofe

hat , beren ©taubfdben in jmeeit

Raufen oertV'ad)fen,nnb berenpftb

fen platt unb furj ftnb, unb einen

einigen platten ©amen enthalten.
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Pengeüon, tjt bet) 2lbanfon etne©at*
tung ^flan^en audbergamilteber
,£>nlfengeiodd)fe, unb ber £)rb*

ntutg ber (Taffien , beren SSlätter

gepart ftnb, beren 25(umenrifpett

in ben Bßinfeln ber QMatter flehen,

beren -Slumen einen audgefchtoeif*

fett Seid) mit fünf mittelmaftg

langen gähnen, gar feine Srone

,

unb jehen getrennte ©taubfdbeti

non mittlerer Sange, unb berett

Jjulfen nur eine geile haben, freist

ruttb unb trofen ftnb , unb einen

einigen liufeufunutgen ©amen ent*

halten,

Ponna f. Ponna maram, fo nennen

Sihcebe unb 9lai badgrofe ©eben»
blatt.

Ponnam pon maravara , bebeittet bet)

Slhrebe unb 9tubbef ben fpatel*

förmigen Sdjmavo.Voaum.
* • Tongera

, hierunter nerfleht

matt in BOlalabar bie Sopbcra.
Ponoifou

, fo nennt matt bafelbfi 21*

banfonö jZjurio.

Pontaietfcer, bebentet bafelbfi bie

unbetvebrte Gatofcnifcbe Pflanje
Pöntedera, (3lll.) 0011 ^Ifa, Ullb

bffentlid)er Seiner ^u spabua, bet

gegen bie BJlitte btefed 3ahvhun»
bertd gelebt, unb fid) burch meh*
rere hhiterlaffette Schriften , itt

toeldjen $leifj, ©cbarffunt, 55e»

,fanntfd)aft mit ber Blarur unb mit
ben ölten, befonberd mit ben lanb*

toirthfd)aftltd)en ©cbriftflellertt

heroorleud/ten , um bie Srauter*

funbe oerbient gemacht , aberttod)

litt neun^ehenbeti 3 a h v e biefed

3ahrhunbert6 bie2jefrud)tung bed

©oerflofd burch ben ©taub ber

©taubbeutel gddugnet, unb bie*

feibtge oieltnehr burd) ben Eintritt

ber Suft in bieStaubtocge erfldrt

hat: Blad) ihm ifl bie folgenbe

^flan^engattung genannt morben,
Pontedena, ponteberifcbe Pflanze,

ifl bei) Sinne' eine ©attung ^flatt*

geit mit fedje ©taubfdben uttb ei»

nem ©taubtvcge , beren Blumen»
: frone

s
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frone mt$ einem Stufe &e(tef)t, ttt

fed)6 'ilbfdinitte jerfpalten tmb
gleicbfam tu jroo Sippen gefbeilt

tfl, unb brep ©taubfaben mi ibrer

©pt^e, brep aber in ber SRbtjre

tragt, tmb bereit ©amenfapfel in

brep 3 ?bctt geteilt ttr : Sinne' bat

breit ’ilrten.

Pontederia ovata, foliis ovatis, flori-

bus capitatis , cyruttbe poittcbe*

rifdte Pflanse, bereit glatter ep*

runb ftnb , unb beren s43lumeti ttt

dvbpfgett bepfamen (leben ; fte

t»dd)fl in D)?a!abar an ntäfferid)*

ten Orten rotlb, unb bat eine blei*

bettbe SBurjel.

• . cordata, foliis cordatis, floribus

fpicatis
, bersfcrtnige Pctiteberis

fcbe Pflanze, bereit glätter ber,5 »

fbrnttg fttfb# unb beren iöiunictt

in 2iebrctt bepfamen (leben ; man
finbtfte in Sßtvgititen an tragend)*

tett Orten: ÖSurjel ifl beftatts

big , unb tbre QMutnen fd)bn bint*

nielblatt : bie Sd)tvetne freflfett tb*

re 2Bur^e! gerne : @ie bei0 t bep

©t'OllOP ttltb Oiopetl t Pomederia

floribus fpicatis.

4 # haßata, foliis liaftatis , floribus

umbellatis, SutlipfEo^l, mit
fponbonfinmigen blättern unb
SMumenbolben ; fte femmt au3
©fHttbten , unb bat eine fortbau«

renbe 2ßurjel: bie 9Jiacaffer fpei«

fett fein Äraut rof) unb ßefodn mit
anbertt Krautern , alö X\d?l : &
l)ript tti üinne^3^)lonifc()er^)fIan5

5Cngefd)id)te : Pontederia floribus

umbellatis.

• . vaginalis, biefe 2Irt befdiretöt

93urmann ttt feiner oftinbtid)ett

spflattjettgefdticbre.

Pontica nux liortenfis, rufa utpluri-

nuim membrana
, hierunter uerffebt

€orbuö biegrcftc ^afclftaitbe,

t • nux in corylo vulgari, fo nennt

er bie gctrtcitte »Jafelftaube.

Ponvo , i(l bep ben 35iamuien bie ara#

bifcbeffoftwurs.

Penzires , bebeutet bep (üdfalpttt eine
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Spielart ber Citronen mit fcfjc

grofer unb feljr marfiger grucbt.

Poppajaro, hierunter fdteineit einige

ben ©ternaniö ju oevflebett.

Poppya fylvetfris , alfo ttenttt 9lumpf
ben breyblattericbten Palfam«
apfel.

Popuia^o , ifl tiid)t ttur bie betten*

tmng , unter toeldjer Sbeobor bie

fDotterblutne perflcbt, fonberti

and) ber ©attutigöname, ben tbc

Souniefort , 53brbaaoe, Sttbtvig,

S3bbmer, Palier unb Slbanfott bep*

legen.

, . flore majore, bebeutet bep Hottr#

nefort bie ßunipfbotterbltttne.

. . flore minore, hierunter perflebt

er eine 91bart berfeibigen mit flet#

tterer Sßittme.

. . flore pleno, fo ttenttt et eilte

attbere mit gefußter Sölunte.

. . major, bebeutet bep Jljeoboc

bie ©umpfbetterblume.
. . minor , lyicruiiter uerflebt ec

eine QJbänbenuig berfelbigett mit
fletnerer 2Muttte.

. . muitiflora, fo nennt er eine an*

bere mit gefüllter Q5 !unic.

Populi albae alia fpecies; prima fpe-

cies , bebeutet bep £raguö unb 2ln#

guillara bie vueiffe f£fpe.

. . terda fpecies, l) tCflUt tef Perfle*

tyett Slttgutllara unb C>orbu§ bie

3ittcrefpe.

Populo albae fimilis in alplbus, alfb

nennt ßäfalpitt bie treiffe 23irt’c»

. . nigrae fimilis in alpibus , be#

beutet bep ibm bie 5itterefpe.

Populus , l£(pc , Rappel, t(l nid)t

nur bie Q^cnenmtng, unter meldfec

(Safalpin bte-febwarse 0pe per*

(lebt# fonberti aueb bep ben tuet*

ften ©cbrift(lellern eine ©attuttg

S3dtmte mit gattj getrennten ©es
fcblecbtern, beren SSlumen in ,^di*

d)en bepfamen (leben, unb einen

jerfd)li(fenen ^elcb, unb einebirtt*

fbrntige, fd)tefe unb un^ertbeilte

Grotte, biemdunlicbead)t ©taub#

S 3 frben
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fdbett, bie meiblidje einen ©taub*
meg mit einer itt »ier SJbfchnttte

jerfpaltenen arbe Baben, uub ei*

«e ©amenfapfel mit jme»Sad)ent,

unb in btefen Diele ©amen mit ei*

ner Äavfrone ijintevtaffen, bie matt

ju ^apter
,

31t jerfcbicbenen .fiiet«

ungöfi&Fen , unb jum SIiiöfFepfen

gebrauchen tann j Sinne' Bat fünf

Sitten,

Popuius alba , foliis fubrotundis den«'

tato - angularis fubtus tomentofis ;

tx>eiffe (Efpc, mit runbltchteti, ge*

jant uub nrtnflicbtetT, unb auf ifc

rer untern §(ad)e ftljtgen

tern
;
weiße ^>av^pcl ;

weißer sjjap*

pelbaumj weiße *Pappelwetfce

;

weißer ilUevbaum
; 5Sei$aller*

bäum; ffieföbaum; üSetlbau u;
©tlberpappels Äetltgcubclj; 03 bs

jenbolj ;
£av>efe

; fte iß tn hem gc5

mdftgten £hei(e duropenö $u ftau*

fe : 3bv ©tanim wad)ß fdjnell unb

oft in einem Sabre neun Schube
bof^t / erreicht fd)on int *wanjig*

fteu 3’abre feine ooilfomntenc ,£&*

be, ttnb t)at ein weichet, ieidneS

unb fd)wanmud)te$ «öolj, ba>3

/ ftd) weber wirft ttöcl> reißt , ttnb

bep jungen Räumen weiß/ bet)

altern aber braun iß, uub eilte afch*

graue unb glatte 3itnbe; ibrcSlat*

ter ßehen auf ©tlelen, welche uns

gefdltr jwecn^otle laug, unb mit

weißer ©olle befleibet ftnb > jev*

thetleit ftd) tn &rep bis fünf unglet*

che Slbfdmitte, we!d)e an ihrem

9tanbe fatenartigc haben ,

unb ftnb $tmlid) gro6, auf ihrer

obertt ^htdteglanjettb uub bmitels

grün, hingegen int Äerfeß gemeU
niglicb mtf grofen brauitaeiblicb*

tcn Riefen bc]etd)net; auf Der uns

tern aber fchbuftlberweißmit brep

nterfiid) erhabenen Si&erit ucrfe«

beit, uub, wie bic junge r&thüchre

Jweige, mit einer bicbten ©olle

befleibet: ü)re23lumrn jetgen ftd)

fehr früh im Sahre: ©te fornrnt

33 *

fomol ttt naffem Sfobett, aI3 auf
jjoBenfort; bod) macBff fte in je*

nettt ftarfer : SOJatt Faun fte feBv

Ieid)t bttrd) tf>ve Sweige , metdte

fed)£ Bis ad)t ©cbuBe lang fe»n

,

tut j^ru()!trtg aBgefd)nitfett , unb
fitnf$eBert 3oiie tiefgefteft merbeit

muffen, fortpflan^en : ©ie »er»

bient fomol megett iBreö Xjoljeö

,

aiö Dor^itgüd) megett tBreö fcbuei*

len 2ßach$tBnmS einen Bauftgen

SinBan; eben beSmegen nnb megett

tBrer fcB&uen SMatter taugt fte in

fcBattigc ©pa^iergange nnb an
Sanbftrafen, unb megen iljrev frft*

B«« ginnten Jtti‘ S5ienen^itci)t

;

Glebttfd) Bat fte ju grünen Spt»

fen nicht tauglich Befunbcn
: 5Br

5?o4 gibt megen feiner Seichttg*

Feit ttnb ©eiche , Befonberö mann
ber S5attm nahe an SBajfern ge*

tnachfen tft

,

Fein bauerhafte^
33cutboi;, obgleich bie Sinmoijnev
in ÄamtfcbatFa Raufer unb ©d)if*

fe baoou bauen, befto Beffer tu
Ieid)ten SBagett ,

- ’,:i «Oertäfe*

lungen ber Zimmer unb ©d)tanfe,

311 ©chubctt unb ©oicn
, 311 ©ei*

teil, Sbffeiu ttnb aimerer leichter

©evatBfd)aft ; bic ffarFere SJejfc 31t

Sieb fteFon unb ,'öopfenftangen
; in

einigen ©egenben merbeit bie bar*

auf- gefdmittene Bretter 311

b&ben gefucl/t ; e» enthält tn feiner

Üffche eiele (JifentBeüe : ©te Beißt

Be» 5ftutf()iol,Dobotiäuf, Sorbuf,
23eiIouiuS , Sacutta, ^>ena. So*

Bein, (iafaipin, Q. Surante, Sa*
Ied)amp, iheobor unb ©erarb:
Popuius alba ; be» 9taumoif : Po-

poius alba, Arabibus Haur; be» So»

Bein in feinen SlBBilbungen t Popu.
lus alba latifolia

; be» '-öauBttli;

Popuius alba }.sv;t-,t ; utlb Be»

25auBtn t Popuius alba majoribus

foüis.
1opulus tremula

, folüs fubrotundis

rif ntato-angulatis utrinque glabris
;

Sitterefpc , bereu 35Idtter runb*

lid;t unb auf Bepbcn ©eiten glatt

ftnb.
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ftnb, unb Zählte ttnb SSinfeHja*

ben ; glatrerafpe ; 9Ifpe ; ©fpe

;

€fcbe ;2lfd)e ;
95eberafd)e; ülfcbeti*

bäum
;

Zitterpappel ;
l p b i fd) e

Rappel ;
fte tft tn bett Faltereu ©e*

genben Qruropend ju ^aufe , unb

geljert unter bie geringere Äoijar*

teil : 3bre 2Burjeln breiten ftd)

wett , unb bfterd aufjwblf (|Uen

utnber and ; tljr (2tarnnt mäcbft

fdtncll , erreid)t aber oft fcbott im
brepftgjtcn 5ai)re fern polifomme*

ned 9B a d) d t b u nt , (lebt nia)t

über fecbjtg Sabre, unb bat ein

wetffed , weiche» unb fdtwanimt*

ged Äotj , unb eine bunfelere unb
ntebr grunlichte üitnbe , ald bie

fcbw>arjel£fpe; ihre glatter ftnb,

wann fte herborfommen , auf ber

obern gläche batig , ttnb auf ber

untern mollig , nad)ber aber auf
bepben gladtett glatt, auf ber obern

bellgnm , auf ber untern aber et*

wad wetßltd)t
;

ubrigettd nad) ber

Zcrfcbiebenbett bed lobend halb

grbfer, halb Heiner, bif ttnb ftelf,

mit ßarfctt Zähnen an bem Sianbe

unb mit einer fdjarfen ©pije ; fte

ftebett aufgebogenen ©fielen, weis

d;e an ihrer ©pije gebruft ftnb

,

unb bewegen ftd) baljer oon bent

geringften SLßinbe
; ihre 93 hinten

jetgen ftd) frftbe : ©te fonntit auf
betn unfrudttbarfien 95oben att

burren Äugeln unb im ^lugfatt*

be, weit bejfer aber auf etwad
fetid)tem unb gar nicht in morafit*

gemSvbretd) fort : ©te pflanjt ftd)

titeln nur bttreh ibre ©amen, mel*

die fte, wann männltd)e tmbweib*
lidte (Bäume nabe benfanten (te*

bett , in ?0ienge audßreut , fon*

bent and) burebtbre junge ©dn'tße
unb 2ßttrjelfprofien ftarf fort, ob»
ne baf? ntan beit geringften gleiß

barauf ttermenbet , utib man muß
fte fomol bedmegen, ald and), weil

man baburd) letd t Siebe, bietb*
ren Änofpen unb (Blättern nachge*

ben , jum ©ebaben ber gorfle in
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eine ©egenb jiebt , ntd)t in gute

©ebege bringen ; fte bient megett

tbrer frühen (Blumen fefr gut juc

(Bietienjud)t
;
aber weil fte ju ge*

rabe in bie Äbbe fd)teßt, nicht ju
.ÖeFen : Sbr ftolj mirb oon ben

Drehern gefucht, unb taugt junt

Setter , ju bauerbaften QJrbetten

,

unb ju Dbeilen ber©ebäube, wel»

che ber 9täffe audgefejt ftnb, burd?«

audnid)t; tnbefTett gebrauchtman
ed bod) in geringen (Baurettbäu*

fern ju halfen unb ©parren, and)

fon ft ju b&Ijernen Soffelti, ju ©ebu*
ben, ©ölen, Pantoffeln, ju©d)ni»
jelmerf

,
ju ©ätteln!, auch jum

Z tegelbrennen, mannedfrtfeh ge»

bauen if? , meil ed biefen eine bläu*

lidttc ©lafttr, mehrere Dauerhaf*
ttgfeit unb bad Sfnfebett etned

©d)ieferd gibt; feine Noblen tau«

gen wegen ihrer fieichtigfett fel)t

gut ju ©chtedpuluer
;
mann ed alt

unb im £erne ffofig i(F , fo hält ed

oft etlidte _£age nach bent 93ev*

Folett noch Setter , unb erforbert

baber (Bebutfamfeit ; ihre Stinbe

fattn jum ©erben bed Slcberd ge*

braudtt werben ; unb ihre sjunge

Zweige unb (Blätter ftnb eine att*

genehme ©peile für bie Siebe unb
bad jatne (Biel)*. ©ie beißt bet>

©aja unb 95ellontud: Popuius al-

pin a ; bet) Äallertl : Popuius foliis

glabrisj orbiculatis acuminatis late

ferratis ; bet) ^furnier , SJiatthiol,

Dobonättd, ^'ena,j Sobeltt, ©*
Durante, Dalecbamp., £haliu$,
Dbeobor ttnb ©erarb : Popuius ly.

bica ; bet) g’. (Baul)tn J Popuius Iy-

bica, xtgy.ocs Theophrafti ; bet)2ra»

gud unb Üonicern ’ Popuius nigra;

unb bet) ß. Saul)tll : Popuius tre-

mula«

Popuius nigra, foliis deltoidibus acu-

minatis ferratis ; fcfetttötje tffpe^

mit beltaf&rmigen, febarf jugefpij*

tett unb iagenarttg gejanten (Blät*

tern ; fd)warje Rappel J fd)warjer

S 4
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^appelhanm ; fchwnrjer 2111er*

bannt ; 2{llerbaum ; $appe!wct»
be

;
©arbaunt ; ©arbad)e ; fte

tfi tu ben gemaftgten Steilen ©tu
ropenS ju Äaufe : 3bre SBurjeltt

breiten fiel) weit attS , haben ein

fcbbneS geflammtes Äolj, unb per*

wanbeln ftd) öfters in ©fein, auS

welcher 93erroanbluttg ber fogc*

nannte jlitodwtftein entlieht: 3'hv

©tamttt wäd)|l fchneii ju einer be»

trächtlichen j£>ot)e unb £ife, tmb

bat ein wetd)eS , leichtes unb ja*

beS .öolj unb eine afd)graue 91in*

be, njeld)e bttufeler, als bep ber

weifTen 0pe , ijl
;

ihre 25lätter*

fnofpett ftnb bif, jugefptjt, ttttb

flebricht , unb haben einen balfa»

mtfd)en nicht unangenehmen ©es

rudi
;

ihre SMatfer hüben beptta*

be ein ©repcf, weld)eS unten ge*

runbettjl, oben aber in eine lange

©ptje auSlauft , haben am 9tanbe

ruttbe J<5bne, ftnb bif, ftarf, bell*

grün , auf ihrer obern flache be»

fonberS glanjettb, auf ber untern

aber tu ber ?0?ttre ber Sange nach

mit einer erhabenen 2!ber gejetd)»

net, unb (leben auf ©fielen, me(*

ehe gegen britthalb Jolle lang ftnb;

Ihre Sltmien geigen ftd) frühe, unb

bie wetblidw in einzelnen flehten

jlnbpfgen : @ie perbient befonberS

wegen tlpeS fd)neücnißad)StbumS

porjüglid) in ihrer italtänifcben

©pielart , bie ftd) noch uberbiS

burch ihre biegfame, naher an betn

©tamtuftehenbe, weniger auSge*

hreitete,unb minber unter (leb hatts

genbeSlefte, burd) ihr weiflereS

ttttb feineres jbolj, burd) ihre weif»

feve 9iinbe, unb bttreb ihre febmd*

ierc unb btutf'elere glatter unter»

fcheibet, wegen bcS reichlichen

©chattenS,ben fte gibt,wegen ihre»

ehrwftrbigen 2lttfe()enS , wegen ii)*

rer frühen SMumett, welche bie

SMetten |el>r lieben, wegen Ihrer

harzigen Mnofpen, unb wegen il>»

reS «olgeS einen allgemeinen 2jtu
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hau : biefer gefchiebt am helfen ttt

einem fetten , frtfdten unb etwas
feud)tett ©ruttbe, burch ©dtbSlin#

§e , unb bep ber ttaliänifchen 2lb*

Anbetung, burd) Steifer pon einem

Sabre, bie man pier unb jwatnig
©tunben in baS 28aflfer legt , eilf

gölte tief in bte©rbe fteft , fo bafl

jwep ober brep 2lugett herporjle*

hen^alle 21benb, bis fte ©urteilt

haben, begießt, unb im elften

Sabre alle ©paffen btS auf bett

heften abfebtteibet, ben man jttnt

©ramme übrig behalt; biefe ©plel«
art erforbert and) eilten mehr ge»

fcbujten ©taub , weil fte fottft

leicht pon (larfen 2Binb(lofen ttttb

ber groft leibet : ©te taugt ju
^afd)inen ttttb fJallifaben

;
ihr

f?olj, welches bep einer guten 21n*

jucht alle fünf Sabre abgenujt,
unb burd) Jeichfe Äunflgrtffe bent

©beupolj iSljnlid) gemacht werben
faittt, wann man baS ©ewid)t
auSnimmt, fann fowolaufbent
.ßeerb unb jtt einigen fd)led)tent

Shetien ber@ebaube, als aud)jit

© a
I
j t r b ge n

,

»Ißagenbrettern,

©dntbetu ©dntfolen, ttttb allcriep

ÄauSgeräthe, baS feinere ju ftifd)»

ler« unb J5red)Slerarbeit, unb baS
Atolj ber 2iefle ju ühinbweibcn,

SaSreifett , Äorbmadjerarbeit unb
Jaunen gebraucht werben

;
jus

weilen fchwijt attS bemfelbigen
ein harjiger ©cbleimfaft, oberem
lieber, ber ftd) tu ^äoett fptnnen
laßt

; feilt Däarf gebraucht man
in Den niitfernäd)tlid)en Sänbcrtt

ftaft beSB.crfc’5 jttm Juftopfett ber

§iafd)en
;
aul feiner Stäube per*

fertigt man in ©ci)weben ©trife

tut "'^ifdjerneje , unb in bem mit*

ternad)tlid)en 2iften gebraud)t

man fte |latt beS SSrobeS
; Ihre

ilitofpeir, auS weld)ett bie dienen
reid)lid)en unb guten ©toff ju

©topfwad)S entlehnen , emhaU
teil ein wol)lried)enbeS unb gelbcS

f^arj/ bgS mau burd; ^od)en mit

SBaffer
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©affer unb burd) SluSpreffen fr*

halt , unb ftnb in ihrem »efentli*

d)ett£ele, ober mir ©eingetff,

ober jit einer ©albe gemacht »ott

benSlerjten tbeilö innerlich, theilS

auferltd) at>3 einen bev »orgüglid)*

ften , tjeiienben , ffarfenben unb
gufamenjiehenben ©ittel tu ©an*
ben, in 9)ulöabers@efd)»ulffen

,

in Slutflüffett , innerlichen ©e»
fcbmureti , tn ber ©olbaber, in

£opffd)mergen , in Siuljren^unb

in einer Schlaffheit ber ©ebarme
gebraucht morben

;
ihre glatter

geben ein gttted ©interfuter für

bte ©d)afe ; au3 ber ©olle ihrer

©amen bat ©d)äfer Rapier,Jettg,
$fite, unb £sad)te verfertiget: ©ie
beifft bet> Sonicern ttnb Xragttö

:

p o pul us aiba ; ober auch bet) beut

Iejtevn t Populus prima & vulga-

ris ; bet) ballern : Populus foiiis

glabris cordato - rhomboideis ferra»

tis; bet) ben metffen altern ©chrift*

ftcllernt Populus nigra; unb bet)

2lngutUara unb Turnern : Populus

fecunda.

Populus balfajnifera, foiiis ovatisfer-

ratis fubtus albidis , ftipulis refino-

tis ; 23alfamefpe, mit eprutibeu,

(eigenartig gehanten unb auf ihrer

untern glache »eiffltduen Slats

fern, unb hargtgen Slattanfdgen;

Salfampappel
;

£acamal)acpap»
pelj £acamabatbaum ; fiefonmit

au» bem mittcrnächtlid)en Shetle

bon America unb üiften : ©ie hat
ein guteß unb frifcheö Slnfehen

;

ihre ©urgeln laufen in einem fend)*

ten unb lofertt ©tefengrunbe fehr

»eit umher , unb treiben eine er*

ftaunenbe ©enge ©proffen ; ihr

©ramm erreidjt in furger Jett et»

ne attfehnltcbe £>obe unb 2)tfe

,

unb hat ein »et||e§ unb gimlid)

tteffe^ÄoIg ttnb eine glatte fcb»drg*

lid)te Sitnbe ; ihre Slatter ffub

mehr lang, alSdneif, am SRanbe

fein gejant, fteif unb ffarf, opal
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mit einer jimlid) fcharfen ©pfje

,

anfbepben ^läd)en glatt unb glan*

gettb, auf ber obern buttfelgrftn

,

auf ber untern aber »etffltd», unb‘

mit einem feinen ©emebe non 21*

bem butxbjogen ; ffe ftehen an ben
SJeffen auf ©fielen , meldje unge*

fahr einen Jolt lang ftnb
;
ihre Äno*

fpen ftnb im Frühling mit einem

gelbltchten , jäljen, btrtent ©afte
nett einem fetjr fiarfen balfami*

fchen ©crud)e angefüllt , ber ftd)

bet) marinem ©etter Sropfenwelfe

geiget ; ihre ©taubbeittel ftnb roth»

lidtt : ©te tff, befonbers gegen bie

$dlte fehr bauerhaft , unb burd)

ben bitferti ©aft in ihren 2Mät*

terti gegen ba§ Ungeziefer geff*

d)ert
;

fte liebt uorgüglid) einen

feud)ten ©rttnb, »ie bie VPeibe
unb £tle , erforbert aber bod) tn

bemfelbtgen einen etwa? befehlt,}*

ten ©taub , unb fomnit übrigem»

auch auf trof'ettem SSoben fort,

»icttol fte bafelbff nur gu einem

©trauche amrddtff : ©an f'ann

fte fehr leidjt burd) ©urgelfprof*

fett, bte man at»hebt unb ttott

neuem oerpflangt, ober aud) burd)

©teflinge vermehren : ©te taugt

febr gut in ©arten unb ?Pflangun*

gen
;
ihr ijolj tff »egen feiner gi b*

feien £>id)ttgleit ttügitcher, a!$ baö

.ftolg ber übrigen 2lrten ; bte Sie*

nen lieben ihre hat gtge jlnofpen utt*

gemein
;
eben biefec? jfrarg, baß mau

au» ben Änofpen geminnt, ttnb

voelcheß tn ben2lpotl)efenben 52a*

men Sacamahac führt, »etitgev

aber baßjenige , »eld)eß auß ber

82tnbe, ben SMdttern unb 3»etgen
burd) ein ffarfeß Jochen guberet*

te t »trb , unb unrein , aber bet)

ttnß gemeiner iff, gibt mit ©cm»
getff einen angenehmen

,
golbgel*

bett Stgucur,bev in ©tbiiten alß ein

harntreibetibcö ©ittel , oorgügltd)

in bem ©d)arbof, unb in 2luS*

»üdifen , »eiche nach ber geilen

©eud)e tn bett ^arnmegen gurüf*

% 5 ,
hlet»
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bleiben, unb benannt aufbaf*

tea, nebnwdK ttrirb; aber auch
ttt unfern ©egenbett bebtent matt

fiel) beffelbtgeti , ob fel)on etma6
feiten, innerlich unb äuferlid) halb

tn ber Sluflofung ttt 2öeingeitt,

balb tn bem burd) ba§ Setter bar*

aus oerferttgten ©eie , balb in et*

item Slufgujfe unb balb in $>fla*

frern , alö eines ftarfenben, jer*

tbeilenben unb fchmerjjitttenbett

QJIittetö, itt ber©icj)t, ttt ©atar*

rben, in Mopffd)mcrjcn,in Q$aucb*

fluffen , in ber ©d)mad)bett be£

S0iagen3 tu b, ©te l)ctgrbet)üßa*

cbenborf : Popuius foliis cordatis

bafi nudis, petiolis teretibus ; bet)

3* © ©Ittelin : Popuius foliis ova-

tis acutis ferratis ; bei) ©dte£bt>

unbbuÄamel: Popuius nigra ca-

roliniana, folio maximo gemmis

balfamum odoratifTimum fundenti-

bus ; unb bet) ?DitlIevn t Popuius

(Tacamahaca) foliis iubcordatis in-

ferne incanis, fuperne atro*viridi*

bus,

Vopulus heteropbylla , foliis cordatis:.-

junioribus villofis ; Crtrolitttfcbe

|£fpc, bereit glatter herjf&rmig

,

bie jüngere aber rauch jtnb
; caro*

Ittüfcbc Rappel ;
fte tjl in ©arolt*

na uttb SMrginien ju £>aufe

:

3
:

br ©tamm mdd)$ fel)r fd>tteil

,

unb befonbm* tu ihrem ^arerlattbe

51t einer anfebulicbeu Jpbbe, bat ein

£>ü($, ba§ metd>er, als bet) allen

übrigen SIrten, ift, unb treibt fetn*

Diele Sleftc , welche anfangs bell*

rotb , nachher grün , unb julejt

hellgrün ftnb , bepnabe Pier * ober

fitnfeftg waebfen, unb, mann fte

burd)gefd)ntttcn merben, in ihrem

9)?at*fe einen ©teru non eben fo

Dielen ©fett povftdlen ; ihre 2Mdf*

terjtnb, fo lange fte nod) jung

ftnb, mit finden molligen JDarett

befejt, bie fte aber mirjunehmen*

bem 5Sad)Stbum oerliebren ; fte

ftnb ubrigenömeificnS berjformig,

hellgrün, jart, hoch btfer, a\& bet)
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ber fcbmarjenlgfpe, fetngeferbt,

unb auf bepben S{dd)en ber Satt*

ge ttad) ttt ber 9)ittte mit einer bell#

rotben 2lber gewidmet, ba&en ge*

meinigltd) bie ©vofe einer guten

9)?anrtöbanb , ober eine nod) be*

trod)tltd)ere, unb ftebett mecbfelö*

metfc an ben Bmeigett auf ©ttelen,

melebe ungefähr ^meen jolle laug

ftnb
; ihre Mttofpen ftnb , mte bet)

ber Balfamefpe, mit einem febt

moblriecbenben 33atjam bebeft

;

ihre Slumett ftnb gerabe fo , mte

bet) ber fdntwseit tffpe: ©ie
fatnt ldd)t burd) 2lu6ldufer uttb

©dnüttlinge fottgepflanjt merben,

mattit ba$ Äo(; baran aebbrtgreif

ift,aber ba£ öftere Sßerfejen burd)*

auö nicht ertragen, unb erforbert#
^

metl ihre oon ber Malte

leicht erfrieren, uttb ihr ©tamm
oon frarfett SBtnben leid)t gefpal*

ten ober gar abgebrochen mirb,
einen bcfcbftjten ©taub: Stebeigt
bet) ÜJiillern : Popuius balfamifera;

t>enuutl)lid) bet> $Bad)enborf: Po-

puius foliis cordatis obtblete ferra-

tis: infimis ferraturis glandulofis,

petiolis lateraliter utrinque planis ;
'

bet) ©ronop : Popuius magna , fo«

liisamplis: aliis cordiforibus : aliis

fubrotundis, primoribus tomento.

fis ; unb bet) btt jpaniel l popuius

magna virginiana, foliis amplifTimis,

ramis nervofis quafi quadrangulis.

Popuius alba foliis minoribus ; alba

folio minore; bebcuterbet) hobeln,

©. unb 95aubtn eine ©pielart

ber ireiifcn 0yc mit tleiuercn

55(atrern^

. . america five p^ruatia ; america-

na ; hierunter uerlteben ©a/e*

ebamp , Sbeobor unb ©erarb bte

i^ahrc ©eetraube*

. aut potius alnus tulipifera, co-

nis ereais ; tft bep Skntffern ber

gemeine (Tulpcnbaum*

, nigra italica ; fo nennt bu 3x0t

eine 2lbart ber fdnvar5eni£fpe,

ober bte italidnifd)e Rappel,
Popn-
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Popuhis novi orbis; rotundifolia ,imf.

ricana ; bebeutet be» spetia,Schein,

6. Durnnte , unb Söaubi» bie

wahre ©eetraube.
Porana; ip beb Shumann eine efttn»

fctfche ©attung spflanjenmit fünf
©taubfaben unb einem ©faubwe*
ge, beren SMumenf'eidj nur halb

fo lang, al§ bie SSlumenfrone ijt

,

unb äuö fünf 2Matt(rin, bereu

SMumenfretie aus* einem ©tufe

bepebt, unb glofenfbrmlg , unb

halb in fünf 2ibfd)iütte jerfpalten

,

beren ©rtffel halb ent^webgefpal*

ten, unb beren Farben fopffbvmig

jtnb.

Porceiiia ; hierunter öerpebt ©a$n
eine Slvt bee> ©aufrauteö.

Pcrella, pereUmeö, tp beb.Sillen,

Sinne, SIbanfon, Sitbwtg unb
spotimern eine ©attung 50?oofe

,

beren 25 ud)fe ttt viele Jeden ge#

tbeilt, unb burd)iod)ert tp, aber

rneber Sefel uod) £>aube bat

:

SOian fennt hiebet nur eine 2irt,

weId>et>on ihren gepeberfen 23lä;»

fern ben 3$eonamen :
pinnata, ge*

pebertes porclimos , erhalten

bat : ©te tp tn ^enfwlnanien $u

jjanfe, bat pumpfe Slattlein, unb

beipt bil) Sillen : Pcrella pinnis

obtufis»

Porla; tp ber ©attungSname , unter

welchem S5rowne unb JoiU bteje*

lüge Sitten be$ ftodierfdiwammS
bereinigen, welche ihre Sucher nach

innen ju, unb feinen ©ttel haben.

. 4 lata rufefeens , foraininibus ma-

jufcuiis ; fo beftimmt er biejentge

2irt be$ äcd)erfd)roammö, wel*

d)e Raiter unter 2315 befd)reibt*

Porium; tft ber ©attung^name, un*

ter welchem jjtll fplche?Irten;be§

ßcd:erfd>roamms vereiniget, bie

einen Stiel haben , unb bereu

^Ieifcl) nicht von bem Ämte abgebt*

Porophyllon (Porophyllum) ift tltd^t

nur bev SFevname, welchen gut*

ne' feiner fünften bitter Peftmur*
5el gibt, fonbein auch her ©at»
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hmg&jame, unter welchem 2>atl*

laut btefe mit bem blaftgen owep*
San vereiniget*

Porophyllon foliis deltoidibus anguid-

tis ; bebeutet bev ©ronov bie Peft*
mirjel mit H^elbebldttern.

• • foliis ellipticis; foliis obiongis;

hierunter verlieben ginne' in bet

23efd)reibutig beö Sliffürtifd)eti

©artenö , unb 23aillant bie ame*
ricanifd)c peftnmrsel*

• . foliis fubrotundis; fo netlttt

SÖaiüant ben blaftgen Swevsan*
Porofus; mit biefenx Flamen belegt

©illet^ in feiner Suuheilung bet

6 d)warnme bie £od;?erfd>tt>am*

me* s

Forro fimile
, exilius & inodorum ;

bebeutet bev gobeln eine wi(De ge*

rud)Iofe ©pt eiart be£ samen
£aud)$*

. • tonfili cognatum
; hierunter

t>crffcl>t 3* Sanieret ben 6d)nitt*

Iaucb*

Porrum ; tfl nid)t nur bie Benennung,
unter welcher 33runfcf^ , Sorbu£,
35obonau£, ©eener, Safalpin,

S* ©urante,£heobor unb 3 . 33au*

hin beu samenßaud) verfteben,

unb bei* Sevname, ben ihm ginne'

gibt, fonbern aud) ber ©attung^*
name, unter weld)em üouvnefort,

Sßbrbaave unb 2lbanfon alle Wirten

beö Knoblaud'6 , mit boitiger,

bevnabe walzenförmiger utib au^
ubereiuanber liegenben djduten be«

flehenber -Bürzel, unb mit breiten,

aber nid)t rol}vtd)ien 23ldftern

,

ginne' aber ehmaltv9\o»cn unb 3 .

©* ©melin alle 2lrten beö Änob^
laud)6 mit breiten ©fuzen an
ben ©taubfdben, wovon brep ganj

einfach ftnb , brev aber ftd) mit

bvev 3 ĉ nen obigen, auf beren

mittleren ber ©taubbeutel ft'zt,ver*

einigen*

e • tapitatum ; capitatum vulgare;

alfo nennen ^ud)^, Surner unb

3* Sumerer ben Samen Äaucb*
Por-
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Porrum caule tereti foliofo , foliis I!«

nearibus planis, umbella globofa, fta-

minibus corolla longloribus ; bi*

beutet be» 3* ©• ©m e li

n

ben

gleidjbrdten Stioblaud).

. . commune ; commune capita*

tum ; (Herunter t>«r(M)en iÜJnttbtof,

£)a!ed)amp unb €. ©auöiit bett

Samen Saud).
• commune capitatum , capite

fphaerico maximo* flofculis albis in

pedunculis rubeilis ; fo nennt 23er*

itaaoc eine ©pielart bejTelbtgen

tritt fefjr grofen ©lumeuf&pfen

,

meiffen ©iumeit, unb rot()iid)ten

©lumenfiielen.

t . commme capitatum,capite fphae-

rico maximo, flofculis candidis, pe-

dunculis florum penitus viridibus

;

' bebeutet bet) tfmt eine anbere mit

febr grofeft ©(unienft'pfen , roetf»

fen ©(unten, unb gattj grünen ©(u*

tnentfielen*

, , commune capitatum , capite

fphaerico minori, flofculis albis in

pedunculis penitus viridibus; f)ter*

unter t>er(te()t er eine anbere mit

Heineren ©luntenfbpfen , tuciffett

©lurnen , unb ganj grünen ©lu*
ntenftielen.

9 . commune capitatum, capite fphae-

rico minori, flofculis & pedunculis

florum carneis; fo nennt er eine an*

beremit Heineren ©(umenfopfen,
unb f(etfd)rotf)en ©lumett unb
©lunmtjHeletn

, , foliis eleganter variegatis , ad

inftar graminis ftriati ; bebeutet

bet) ©uUjerlanb eine anbere mit

fcijon geftreiften ©lartern.

. . foüo iatiffimo ; (Herunter fcf)etn£

©auf)in eine anbere mit feljr

breiten ©lauern $u »ergeben,

. , indum; t(p be\) % Gtamerern

ber (Braslauct).

, • planifolium , ftaminibus alterne

trifidis , umbella bulbifera
; fllfo

neimti)a(Ier ben ©anfct’noblaud).

. . radice ambiente tunicata oblon«

344

ga folitarla; bebeutet fee# Stopeit

beit jamen ßaud).

Porrum radice laterali cordata folida

,

pedunculo revoluto , capite bulbi-

fero; bierunter terflebt Sinne' in

ber ©eKörctbuitg beb (sEItfforttfc&en

©arten! eine ©pielart beö (Braß*

lauebß. I

• . radice laterali folida , foliis li-

nearibus, caule erefto, umbella fub-

giobofa
; fo nennt övopen ben xviU

Sen ßaueb.
9 * radice folida, caule ere&o, ca*

pituio buibifero ; bebeutet bfy
ben KoblEneblaud?.

. . feapo nudo ancipiti , antequam
floruerit, nutante , foliis enfiformi*

bus hinc paulo convexioribus
; hier*

unter nevftebt 5* ©. ©meint ben

fd)tt>anPenben Knoblauch.
. feftiie; fo nennt ben

Schnittlauch.
» . faftivum; bebeutet ben£raguö,

^tichö , ©eönevti , £ontcern unb
Dalecbamn eben btefen, ben $11*

tituöaber,;bobonduö unb (Sdfalptn

eine 21bart beö £aud}6 mit bret*

ten ^Martern.

» . feftivum capitatum ; b^untet
nerjtebett ?9iattbtol, Sacuna unb
2>a(ed)amp bte ledere.

k . fe&ivum, & Schoenoprafum qui-

busdam; feftivum juncifolium
; |o

nennen 3 . unb ß. 25aubin ben

©dwittlaud?.
• • feftivum latifolium ; bebeutet

ben ß. 23aul)tn eine 2lbdnbevung

beö Caud)6 mit breiten 23ldrtem*

> • fylveftre; fylveftre, gemiuo ca-

pite ; hierunter nerfteben Sobel,

©aleebamp unb Q. 25aubtn eine

©ptelart beö XPcmbergsEnebi
laud)6.

, • fylveftre inodorum
; fd)Ctnt bet}

(£. ?5 aul)in eine retlbe älbart beö

fiauefcö ol)tte ©erud) 311 fepn.

, . fylveftre primum ; fo nennt

Sb^obor eine Slbvdnberung beö

XPeinbergefncblaucböt
Porrum
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Porrum fylveftre vinearum ; bcbettfet

bet) ©. S5aut)in bett PPeinbergs*
bnoblaud).

, , fylveftre vitigineum; hierunter

verfiel) t ©erarb eine tütlbrottc^fett*

be 2lrt beS Enoblaucbö.
. , fyriacum

; fd)etnt bet) Sbeobor

eine fprifebe ©pielart beS gameti

fiauebö mit fel>r breiten 33Iät*

tevn ju fepn.

. . tonlile & capitatum ; tonfile

five feftiie
; fo nennen Sobel uttb

Samerer eine anbere mit brei*

tett tSlättern.

. . vulgare j bebeutet bet) Sobeln

ben ganten ©auch.
Portlandia , Porti 'tiibifcbe Pflattje,

tf! be» 93romne, Sinne', Sacquin,

9lba>.tfon , Subroig uttb 93£>bmertt

eine ©attiing ^flattjett mit fünf
bis fcd)§ ©taubfäben uttb etttem

©taubmege , beren ©luntenfrone

feuicmobeV trichterförmig ift , be*

reu ©tanbbeutel ber Sänge ttad)

liegen , uttb beten ©amenf’apfel

ffinfefig, jugefiumpft, tn jmet)

gacber getbeiit, unb mit einem

ffmfi>lätterid)ten $eld)e befranst

ift, unb »tele ©amen enthält

:

Sinne' bat nur jwo SJrteit,

, . gratidiflora , floribus pentan*

dris
;

großblumige pcrtlattbt*

fd)e Pflanze mit fttnf ©taubfa*
ben ; btefer fd)bne Staunt ifl tu

3amatca ju Aaufe, uttb tragt ba*

felbft tnt Senner SMuinett unb
grud)te jugletd) : ©ein ©tattim

n\id)|t aufred)t , unb feiten über

funfjeben ©ebube tyod) , büßet ei*

nett längltd)ten unb buttneu 5ßip*

fei, bat eine forfartige, bife Siinbe

»oll ©palten , unb treibt menige
furje unb roettig jertbeilte '-Hefte

,

»»eld)e ftcb mit bem Porijonte

gletd) ausftrefen , uttb »ott bem
Ulbfallen ber S3lätter tn gemifett

i ©nrfernuttgen »ott einauber mit
Farben bezeichnet ftttb; feine

SÖlättev fittb epruttb, fptjtg, glatt*

iettb uttb jimlid) bif , fteijen auf
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fufjen ©tielen einanber gerabe ge*

gett über , unb haben grüne, brei*

te, runblid)te Slnfäje , meldte ein*

anber gerabe gegen über jtebett

;

feine gemeinfcbaftlidte ©fiele ftttb

bif unb feljr furz , ftebett einzeln

unb einanber gerabe gegen über in

bett Sßinfelit ber SSlattcr, unb
tbetlett ftcb meiflenS rcieberinbrep

Heinere , roeld)e ebenfalls btf unb
febrfurj ftttb; feine feljr grofe uub
fd)one 23lumen, tttelcl>e zuweilen

gegen einen halben ©ebub lang

ftttb, unb mo»on eine nach ber au*
bertt aufgebt, haben jroar bm
Sag über feinen, bet) 5iad)t aber
einen befto flarfern, ftcb weit »er*

brettenben, angenehmen unb ergui*

fenben ©etud)
;

ibr .fteldb befiebt

auS fünf grün unb rotben 9315»*

lein
; ihre .ftrotie aber, melcbe au»

einem ©tufe befiebt, tji fd)nee*

weif), in ben SBittfeln unb an bem
Staube ber 9Äunbung rotblicbt,

uttb bat ber Sange ttad) funfjebett

©treifen t ©eine ©amenfapfeltt

werben febwarj, unb bletben lang

an bem Saume; allein bie barinn

enthaltene »iele ©amen werben
fel)r oft ein Staub beS llttgejie*

ferS : ©r bieS fonft bep Sinne’ mit
einem äßorte : Portlandia; unb
beige bep Srowtte : Portlandia fo.

iiis majoribus nitidis ovatis oppo»

fitis
,

floribus ampliflimis.

Portlandia hexandra

,

floribus hexan.

dris; pcrtlanbifcbe pfl«n$eniie

fed)ö ©taubfaben; biefe ©taube
waebft bep ©artbagena rotlb, unb
blüht bafelbft im©vtibe>unbperb|t*

monatt 3br©tamm wirb bis fed)S

©d)ul)e bod), mad)ft aufredn,
unb jertbeilt ftd) in runblicbte 2le»

fte, rceldie mit fel)r fletnen etroaS

rauben uSarjeii befegt , uttb an
bem Urfprung ber 93lumen|itele

breitgebrufr ftttb ; ihre SMattec

ftttb epruitb, gättjltcb glatte

aberid)t, unb bis fünf
lang , haben einen glatten 3ianö,
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unb eine etwas ftunmfe ©pige ,

unb flehenauf eignen ©tielenetn»

anbei* gerhbe gegen über ; ihre ge*

meinfcbaftlicfee 33lumenftirie fte*

bett in ben ißtnfeln ber 33ldtter

einzeln , an bem ©tpfel ber 9Jefte

aber gu bvep, unb thetlen ftd) tu

bret) fftrjerc; Jthre QMnmen ftnb

gal)lretel) , unb haben ein fd)bne$

Sinfeben , unb einen feljv angeneh*

tuen (Semd) ; ihr fCelch ijt flein ,

amb beucht au 3 einem Stufe, wet*

d)es \id) tief in fed>$ 9I6fd)ntrte

jerfbeilt; ihre Ävone xft tu fed)$

SlbfcbuitTegerfpalten, unb oonaü*

fen flrifdjroth, tnnmenbtg aber

weif? unb geffrtchelt ;
ihre kanten*

fapfdti ftnb braun , unb grau ge*

bupfdr ; ihre ©amen haben mit

ben ©amen ber erften 2Jrt mets

ftetW baS gleidhe ©cbtffaL
Portuia; tfr titcfct nur Der ©attung^*

uame, welchen SMUett ber Pepliö.,

fonbevn auch ber 35epname, wel*

d)en Sinne' feiner erfien 2lrt biefer

©attung gibt*

JPoYtulaca
, portulaB, ift nicht nur

>bte33cnemutng, .unter welcher Sa*

euna ben iiclportulaf , Sumer
-aber, ßovbuS unb Senker eine

©ptelart beffclbtgen mit breiten

SSiattevu uerfteben , fonberti auch

ben -Sinne' eine ©attung tyflangen

tsmtgwblf ©taubfaben unb einem

<&taubmege„ bereu SMumenfeld)

-cntjwepgefpalten t|r , bereu SMu*
menfrene au6 fünf SMdttleitt be*

ftd)t, unb bereit ©amenfapfe! mtr

eine 3^ bat , unb fiel) tu bte

Quere efnet; bte nteifre übrige

©d)riftfteüer trennen pon biefer

©attung alle ilrtctt mit bret) 9Jar?

ben unb bret) ©d)a(enfh
c

tfen au ber

©amenfapfd : Sinne' hat fteben

Sirretu

.« • oleracea , foliis cuneiformibus,

floribus fefiilibus
; *i\clpOVtUlaP

mit fetlfbrmtgen flattern , unb

t>efl aufitjcnbeu 23lumeu : i)ortu*

lat; äiuvgel; ttrineS Jöuvjelfraut;
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man ftnbt IbttHn Europa, in £>fi#

inbien, auf bem 2lfcenfton3epIanbe,

unb in Slmertca wtlb: dx ift fehr

faftig uttb ohne ©erud) ; fein ©tem
gel liegt auf ber 6rbe , unb ger*

theilt ffch in otele 2Icffe
;

feine

ffilatter ftnb unjerthetlt unbcwal,
werben aber immer breiter, bet)

ber wtlben^flange fttib fte fdbnuler,

als bet) berjentgen, welche tn ©dr*
ten gehalten wirb; feine gelbgvitne

unanfel)nlid)e Spinnten ftehen ge*

brangt in ben ißtnfeln ber 3Mdt*
ter bepfamen; feine ©amen haben
bte ©efralt ber SlmmoiWborncr
mit rutiben knoten : SSKan famt

thn letd)t auS bem ©amen jteben,

ben man in einem ber©ommermo#
träte in ein 33 ett t>on leld)tcr fetter

©rbe, ober, wann man ihn fvu#

her haben will , por bem 2lprtl auf
veiu SOlijtbert fdet ;

ftnb bte ^)flaiu

gen aufgegangen, fo nun} man fte

Den Unfraut rein halten, unb bet)

irofenetn ißetter bte ffioche gmep*
Dbcr £>repmal begtefen : ©eine
glatter werben in piden Säubern

häufig als ©alat gefpetpt; fte be^

figen eine erfrtfebenbe fuhlenbe

-Äraft, unb ftnb baher fomol unter

ber augegetgten ©ejlalt, als tn th*

tem auegepießtem ©afte in ©rl)t*

gütigen, in bem SMutfpepen, itt

bem©cbavbof,tn gerfd)tebenen 2lt*

tettbeö aSfutfluiJeb, in bem ©neu
ttub anbern fehlem ber jparnwege,

auch wiber Die ißarmer empfoleu

worben
;

felbjt feinen ©anten, unb

bem au3 bem Äraut gebrannten

Sßaffcr, ba^ bod) Por gemeinen be*

fttllirtem ißaffer febwerltd) einen

sßorjug hat, hat man eine fuhlenbe

©igenfdbaft gugefd)vteben:Sr hetpt

bet) GorbiiO : Portulaca agreftis ;

Dbt'V : Foitulacafponte nafeens ; bep

G*35iUtl)U1 : Portulaca anguftifolia f.

*

s

fytvellris ; bep ßd|alptn : Portu«

laca anguftioribus foliis
; bep Shcoa

bov t Fortulaca arvenfis ; bep

ölOpCU ; Portulaca foliis cuneifor-

mibus



tnibus fefftlibus*; tn bet 93efcf)reU

bung be 6 gltffortifcben ©artend;
Portulaca foliis cuneiformibus ver-

ticillatis feflilibus, floribus feflilibus;

bep ÄaUCfH : Portulaca foliis dila-

I

tatis, floribus feflilibus confertis :

bet) ©extern unb 3 * ©amerern

:

Portulaca minor ; bet) £vagu$ ,

$0fatrl)tol, £Utigutllara,Sud>^,

I

boncuB, ^etta, Sobeln, Sale*
d)amp, © Surante unb ©erarb

:

Portulaca fylveftris ; unb bet) 3»
85aut)in ; Partulaca fylveftris xni-

nor, live fpontanea.

Vortula pilofa
,

foliis fubulatis alter-

nis : axillis pilofis , floribus feflili-

bus terminalibus; gäriger pOttUs
lat, beflfen Flamen an bem ©tp*
felbee» ©tengeB unb bev Slefte pefi

auffaeu, unb bejTen Slatter pfrte*

menformtg ftnb, roecbfeBmeife fte*

ben, unb hange iBtnfel haben; er

t|t tn bem mittägigen £l)etfe Qu*
ropcns 311 paufe : ©eine SBurjel

ift jährig
; fein@tengel hartg,unb

meinend geftreft
,

juroetlett aufs

recht unb l)od>
; feine 23ldtter ftnb

lang, fcl)mal unb glatijenb ; unten

fteben fte medbfeBmetfe
, jundchtt

an Den SMumen aber $u acl)t im
greife herum

;
feine SSlumeu ft^en

heft unb gebrdngtan bem’.©ipfel
berSlejte, unb haben einen ent*

gmepgefpalfenen Meid), eine rothe

&roiie,fünf$ehen ©taubfdben,unb
einen tn fünf ©rufe •gerfpaltenen

©rijfel: ©r hript bep permann;
Portulaca curaftävica , angufto lon-

go ucidoque folio-; ober ; Portulaca

curaflavica, angufto longo lucido-

que folio procumbens, floribus ru-

bris; ober; Portulaca curaffavica

lanuginola, kali folio, humilior &
fupina, fiore iaturatius & elegan-

tius rubente , capfulis in fummo
nonniliil acuminatis ; ober : Por-

tulara curaffavica lanuginola pro-

cumhens; bet) ©ommelin : Portu-

laca curaffavica, angufto longo luci*
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doque folio
, procumbens ; bet)

Stopen; Portulaca foliis linearibus

acutis, caule procumbente pilofo

;

unb bet) ^Jlufenet unb 53olfamem

:

Portulaca lanuginofa procumbens,

vermiculatae foliis, americana.

Portulaca halimoides , foliis oblongis

carnofis, caule corymbofo
,

floribi«

feftiübus ;
e
PortulaB auö3amaU

ca, mit Idngücbten unb fleifdngen

35ldttern , flachen 95Iumenffrdtu

fen, unb pejlaufftjenben SMumenj
er fommt au*3 3amatca : ©r tfl

fet)r f lein
;

feine SSurjellfi jäf)i

rig; fein ©tettgel aufrecht
; fetne

2le|te tiad) ihrer ©pi$e ju bid)t mit
aufgefd)tPollenen flattern befejt;

feine SMumenfopfgen ftljifl : Qx
heiftt bep ©loane ; Portulaca ere-

fta, fedi minoris facie, capitulo to«

mentofo^

*> • Anacampferos, foliis ovatisgib-

bis, pedunculo multifioro, caul«

fruticofo
; «fficanifcher Portulaf,

mit ftaubenartigem Stengel, e>)*

rur.ben unb hbfevichten 25fdt fern

,

unb einem 5MuinenftieIe , mekher
mehrere 2Mumcn trägt

;
öaöfßor*

geburge ber guten Jöofnung tjt fein

3)aterlattbt Seine SMarrer ftub

fel)r faftig, ungieid) gerobibt, unb

-jim(id) tpi|ig, bleiben immer ginn

»an ber ^Dflauie , unb haben Ijatige

Qßinfel
;

feine SMumen haben ei*

men auö jn>ep JBlärtleitt beftelien--

ben Äeld)

,

eine rbtl)lid)te Srone

unb fel)t eiele ©taubfdbenj feine

©amenfapfel begeht au§ Drei)

Sd)alen|uiten : ti'r heifjt bei) (fo ns

meliu ; Portulaca africana femper-

virens, flore rubicundo.

9 racemofa, foliis obovatis plan!«

ufeulis , racemo fimplici triquetro;

breyetiger portulaB, mit jtniltc&

flachen unb ‘Umgeleprt eprunbert

-Sldttern, unb einer einfad)en unb
brepfeingen ^Siumenrraube

;
er

rodehft in ganj America an De 11

©tranbe tvilb; ©emSmigel tjl

(Bau«'
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flaubenarttg,wirb biß jweett Sdju*
ije'hod), tfi vunbltcht, glatt, unb
unten Ijoljig , halb aufrecht , unb
halb auf ber Grbe, unb treibt jim»
ltd) oiele 2le(fe

;
feine «Blatter fte*

heu ohne bejtimmte Srbitung ober

wcchfclßweife , unb ffnb ldnglid)t

ober etwaß eprunb,an ihrer ©rnttb*

Iinie oerbunnert, glattjenb, jtmltd)

bif, außgefchnitten, mit einer Spt»
je

,
gew&lbt ober platt

,
jerbred)*

lid), unb_an ihren ©eiten oft um»
gerpllt

; feine SMutnenfitele flehen

aufrecht an beut ©ipfel ber -Hefte,

ftnb brepefig, unb tragen wenig*

ftenß jwo, meiftenö aber mehrere
Sfiumen ; biefe ftnb fd)5n,aber oh*

uc ©erud) , unb haben einen ent*

jwepgefpaltenen Äelch , unb eine

gelbe dvrone
;
feine Satnenfapfel

fpringt fenfredjt in brep Stufe,
unb theilt fiel) innroenbig in brep

feilen : Gr heißt bep Sacguiu ;

Portulaca (triangularis,) pedunculis

multifloris triangularibus,

Portulaca frutkofa , foliis obovatis

„ planiufculis ,
pedunculis racemofis»

cauie fruticofo
; flßubenartiget

PortulaB , mit (taubenartigem

Stengel, jtmlid) platten unb um*
gefehlt eprunben SMättern , unb

traubenfammartigen SJMumenftie*

len
;
tnan fitibt ihn tu gattj 2Ime»

rica ah betn Stranbe wilb : Seine

Stengel ftnb rutib!id)t, glatt, jer*

bred)!id), jimlid) aufred)t, unb
unten holjig > feine SMdtter ftnb

®»al, an bepben Guben fptjtg, bif,

unb fett anjufuhlen, haben einen

ganj glatten Sianb , flehen med)*

(elßweife auf eigetten Stielen/ unb
werben ttad) oben ju immer flei»

uer; feine 2>Iumen ftnb jahlreid),

llettt, vbthlicht, unb ohne ©erud),
htlbett an bem ©ipfel beß Sten»
gelß unb ber Hefte eine außgebrei*

tete aufrechte Slifpe, welche unge»

fahr einen Sd)ub lang ijl, unb ha*

ben einen oertieften Äeld; , eine
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weit offenffehettbe weifte dtrone ,

1

wentgjlenß oierjehett Staubfdben,
unb brep jlmltd) btfe Farben

; fei*

ite Samettfapfel befleht attß brep

Sajalenftufen : Gr heißt bep Gom*
Utelitt : Portulaca americana latifo-

liaerefta, Acribus albis
, unb bep

Sacguin : Portulaca (paniculata)

floribus paniculatis.

• / ,j

Portulaca ejuadrifida , brafteis qua«

ternis , floribus quadrifidis, geni-

culis piiofis; egpptifcher Pcrttt*

laE , bcficn Stengel hange .(Ute*

ten hat, beften SMartbefeit ju oier

flehen, unb beffett 23lumenin oier

2lbfd)ttittc jerfpaltett ftnb; Ggpp*
ten ifi fein Haterlanb : Seine üßur*
jel ijl jaferkht unb jährig , unb
treibt oiele geflrefte, fohlartige,

vitttblichte unb glatte Stengel ,, -J;

welche wed)fetßweife s2le(te treiben,

ungefähr einen halben Sd)tth lang

werben, unb mit ihren ©elenfett

Sßurjel fd)lagen ; feine SMatter

flehen ohne Stiele ttt einiger Gut*

ferttuttg oon einanber einanber ge»

rabe gegen über, unb oon bem
Stengel ab, haben einen glatten

Staub, unb ftnb fleifchtg ,
glatt,

auf ihrer untern fläche oertieft,

ttttb mit burd)richtigen gldnjcnben

®upfeld)ett beflreut ; feine 3Mu*
meuftiele flehen jur SBluthejctt an

bem ©ipfel beß ©tengeiß uttb ber

Hefte , fommen aber hernach auf
bie Seite, tragen nur eine Hlunte

,

ftnb nad) oben ju oerbift, uuö ge*

rabe fo lang, alß bteiSlätter, unb

eub tgett ftd) mit oier Slattbefen ,

•
welche in baß Greuj unb oon Den

Stielen abflehett , unb ben 'öldt*

tern ähnlich ftnb ; feine tSIume

ftjt oe|t auf, ijl, rote bie ftnoten

beß Stengeiß mit meififen Äaren
umgeben/ unb hat an ihrem düldje

gwet häutige eprunbe 2Mdttletn,ebie

in oier «prunb*ldnglid)te Stufe
jertheilte oermelfcnbe gelbe duo*

ne, acl;t bovftenartige , an ihrer

©vuttb*
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©nttibltme nad) rtufett $u ge*

frummteStaubfabcn , meldbe ge*

rabe fo laug , a(6 bie Ärotie unb

bn* ©riffet/ftnb, runMtd)te ©taub
beutd, einen gerunbetcn §rud)t*

fnotett , me!d)er unter ber Äronc

. unb bem Welche ft$t, einen real*

genformigen, oben etmau bijereu

©vtffef, nnbrner (dnglicbte, f!um*

yfe ,
juvufgefrunuwte unb etwa*

tjavige Otarben
;

feine ©amettfap*

fei tfi etjrunb , ober glatt oievettg

unb etmaö fptgig, unb enthalt oiele

runblid)te unb ftad)Itdbte ©amen

:

Gr heigtbep Jonmanri: Portuiaca

lanuginofa procumbens, flore luteo.

4 I
,

Fortulaca aizoidss maritima procum*

bens, flore purpureo ; bedeutet bet)

©loane ben curajfatfd)en per*
tulaP*

># . americana latifolia ad foliorum

ortura lanugine obdufta > longiori«

bus aculeis horrida
| hierunter OCV*

fiet>t ^Mu&«iet ginne'6 ^tuet) unb
jmanjtgjte 2lrtbee> Cactue.

f . aquatica; fo nennen einige bie

STIcnttfcbe, S£t>aliu6 eine anbere

ttod) unbekannte ^flanje.

, . arvenfis; bebeutet bet) S. Sau*
bin bie tHcntifdiePflanse.

ß • baetica, luteo flore, fpuria aqua-

tica; hierunter verficht Satteltet

ben (DlinuS.

ß . curaflavica , angufto longo lu«

cidoque folio , procumbens, floribus

rubris; fo nennen IMufenet unb

ibemumn ben curafidifchen por?
tulaf.

ß . curaffavica, folio capparidis

;

bebeutet bet) permann ben porgel
mit einem Stanbmege.

. . curaflavica lanuginofa eretta

;

curaffavica lanuginofa, kali folio,

ereettor & elatior, flore dilutiusru-

bente , hierunter uerjtehen per*
manu unb ^Hufenet eine ©ptelart

be3 gärigen PcrtufaPö mit auf«

red)tem unb hohem ©tengel, unb
matterrothen SMumetu
Ünmat* Botan, Tom, VIL)
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Fortulaca curaffavica lanuginofa, kalt

folio, humilior & fupina flore fatura»

tius& elegantius rubente,capfulis in

fummitate concavis
, fo nennt S)CX*

mann eine anbere , bereu ©tenget
niedrig unb frjed)enb, bereu 231u*

tuen fd)ou unb hochrot!) , unb de*

reu ©amenfapfelu 311 oberft t>ev*

tieft find*

• • curaffavica lanuginofa
, pfyliU

folio, ere&ior & elatior, flore di«

lutius rubente, bebeutet bet> jbev*

manu eine anbere mit aufred)tem

unb hohem ©tengel, unb matter

rothett S3Iume*

• • curaffavica procumbens, cappa-

ridis folio, flore mufcofo , capfula

bifurca, hierunter oerftebett jper?

mantt unb 9iai ben porgel mit ei*

ttem 0raubmege. •

, . domeftica, fo nennen SKatthiof,

^etnt, Sobel, S. Stimme, £hw?
bor unb ©erarb eine s

21 burt bee>

Bolporttdale mit bretteren Sldt»

tern, u)eld)e tn ©arten gepflanzt

tuirb.

» , exigua , bebeutet bet) 5 « Sa?
merern bie ITlontifdje Pflange.

• • foiiis lanceolatis convoxis, pe-

dunculis unifloris , hierunter ttCVs

fleht Sbfling unb ehttuB kirnte'

ben curaffdifcfoett Perndaf.
• • hortenfis, fo nennen SrunfeB,

Sraguö ,
gud)» unb DebonauS

eine -älbanberung beb Kolportu*
Irtfc’3 mit breiteren uub grittten

Sldttern.

, . hortenfis, folio fiavo> bebeutet

bet) SKorifo.n eine anbere mit brei«

terett unb gelben SIcttern.

f , hortenfis latifolia, hierunter Der*

Oeht 3* Sßauhin eine anbere mit
breiten unb grünen 2iidttmt,

, . latifolia f fativa , latioribus fo-

lfis
, fo nennen ©. Staub in unb Sa?

falptn eben biefe,

. . major, bebeutet bet) 3 . Same*
rem eben biefe , bet) Xragub eine

©pielart ber gern eitlen fetten

öenne mitpurpurrotber Slume.

m - p9ff
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Fortulaca major hortenfis, bitTtUltft Pota v. Potha.

Potamogeton

,

Potamogeiton
J Pota«

»er|tei)t ©eöner bie elftere.

. . marina, fo nennen Suttner, Sem»
ntiuS, p>etut, Sobtl, ©alecbamp,
Sbeobo? unb £)obonduö bie pov*

tulaEartige HJelbe , ber lejtere

über in ber Slbbübuinj ben tlieer*

portulaE.

» . marina Iatifolia, flore fuaveru*

bente ; bebeutet bei; ^)Itira.ier ben

llteerportulaE.

. . fativa; bieruntet berftefjeiiSIn*

gttillara , CorbuS , ©obonduö

,

£)a!cd)amp uttb Beöler eine 2lb»

art be6 l\clportulaEö mit breite*

reu unb ginnen Blättern.

• . fativa iatifolia flavefcens, five

foliis aureis ; fativa Iatifolia, foliis

flavis; fo beißt tu ber 95efd;vet*

butig be6 pariftfeben ©avtenä unb
bei) $Jlortfon eine anbeve mitbreU

teven unb gelben SÖlattern*

Portulacae affinis, folio fubrotundo ,
i

*

flore pentapetalo dilute purpureo

;

bebeutet bei; ©loane unb 9tat

ben porgel mit einem ©taub*
Wege.

. . affinis polygonoides biiti folio

& facie , maderafpatenfis ; l)ierilll*

ter t>er|iel)t ^lufenet ben porgel
mit fünf ©tßubfaben.

• . facie maritima fruticofa erefta

americana ; fo nennt ©leattC bt’ll

ftaubcnavtigcn Permlat'.

Portulacaria ; iji ber Beiname , roef»

eben Sinne' feiner ftebeti$el)enbeu

2lrt beö jDit’blaneö gibt.

Portnlacaftrum ; ift nfd;t nur ber (Bat*

futig#name, ireldien 'uiifiett bem
porgel, fonbern and) ber Bet;*

narne, ben Sinne' ebmalS feiner

elften Sirt biefer ©üttuttg, unb ned)

bem curaffaifd;eti portulat gibt.

Portulacoides ; tft ber Bet;name, ben
Sinne' ber portulaEnrtigen YHelbe
gibt.

Pofopofa
; tft ber Bepname, roelcben

Sinne' feiner $roet)ten 2lrt beS pa*
payabaum» gibt.

mogiton; ©amEraut, ijt nid)t

nur bie Benennung, unter roelcber

£>obottdu6 ben bPegtvitr mitTPet*
öenblattcrn , ober mit S!ragu6 ,

Stffattbiol, Sud;6, MnguiUara,
Sacunü/ Sonicern, Cdfalpin , <5.

©müiite , ©aledmmp unb Sibee»

bor baö fdmmnmenbe ©am»
Eraut bejtel)t , fonbern and) bei;

ben meiften neuern ©cijriftftellem

eine ©attuttg Bilanzen mit oter

©taubfdöett , unb eben fo Dielen

©taubroegen obne ©rtffel, bereu

Blume feinen^ &eld), unb an ber

jlrone oier Blattlein bat, unb hier

©amen jurüfidßt : Sinne' bat

jroblf 2lrten , roelcbe alle in Cu*
ropa 31t djaufe ftnb, unb in3ge*

fantnit eine tüblenbe unb gelinbe

jufamctiiiebeube Äraft haben.

. natans

,

foliis oblongo-.ovatis

petiolatis natantibus;fd)rr>immett*

beö ©amEraut, mit lditgltcbt»et;*

mnbeiugefiielten unb fd;tDimmen»
bett Blattern; ©eefalben; gluö«

traut ; eö rodd;|t in ©een uttb

Sluffeti: ©eine »iönrgel tft

,

rote

be» ber folgenben 2ii t , beftdubig

;

feine Blatter fd)trimmen galt; auf
bem Hßafler , ftnb jiarf , unb l;a*

ben lange ©fiele
; feine Blumen*

abrett |tel)cn tu ben B>infeln ber

Blatter, ftnb lang, bid;t uttb

butttt , uttb geigen fiel; Dom 93tai*

bis itt ben jpeumonat : bte©cbafe

lajfen eö ftebeu ; Cb lyei fit bet;

Corbttß t Potamogeiton altera, fo-

lio rotundiori ; bet) jjaUerit : Po-

tamogeton foliis firmis petiolatis

ovatis natantibus ; in ber lappliln*

btfd)en ^)flaniengefcl)td)te : Pota-

irrogeton foliis ovato -oblongis na«

tantibus; bei; ©erarb: Potamogei-

*on latifolium ; bei; 2.1;aliuö : Po-

tamogeton Xsto(pvXXov ; bei; Dale*
d)amp Potamogeton

. primum;
bei; 25rtUl;in * Potamogeton ro-

tun-
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tundifolium ; Bet) % 53au!jitt
*
Po-

tamogeton rotundiori folio ; unb

bet) SbeobOf ; Potamogeton fpicata.

Potamogeton perfoliatum , foliis

cordatis amplexieaulibus ; Bltvd)*

ftoebeneß ÖamEraut , mit her;*

förmigen uttb ben ©tetigel itmfaf*

fenbett SMdttern
;
matt ftnbt e6 in

bluffen unb ©een , melct)e einen

Sbongvunb babett : ©ein ©tengel

fd)trimmt tm döaffer, uttb fdjjdgt

an feinen ©elenteu iSurjel ; feine

«Blätter ftnb breit, Ijarr, unb glatt»

jenb ;
feine Flamen geigen ftd) int

unb Cfrnbemonat : bie ®d)a»

fe (affen eß fteijen : beißt bet)

2)0ft0ndti6 : Potamogeton altera;

bei) 25 a U I) t n : Potamogeton

altera Dodonaei ; bei) © 25au.f)tn :

Potamogeton foliis latis fplendenti-

bus, bei) &{>a!tu3; Potamogeton

./u.oi\oi>to(pvWov
, bei) öidtl Pota-

mogeton perfoliatum, unb bei) Sü*

fein : Potamogeton rotundifolium

alterum,

9 • dcnfnm , foliis ovatis acumina*

tis oppofitis confertis, caulibus di-

chotomis , fpica quadriflora , bid)s

teö ©amBraut , befien Stengel

gwcntbetltg , beften 23latter ens

runb unb fd)arf jugefptjt ftnb, eins

anber gerabe gegen über unb ge*

brdngt benfamen ftetjeu , unb befs

fen Siebte a\x$ t>ter SSlumen bejtebr;

man ftnbt c£ tu granfretd), 3ta*
lien unb tn Der ©d)m etj : ©eine

SMdtter ftnb jimltd) breit, unb

tiad) ber 9Äittelvtbbe gefaltet, ba*

ben am Sianbe feine 3dl)ite , unb
lieben unten parwetje, eben aber

Hegen fteganj btd)t, wie feiste«

gel, auf einander
;

feine Blumen«
(tiele ftnb gan$ furj unb juruf’ge*

bogen , unb freben tn ben &beis

lungswtnfelu be3 ©tengelS; feine

85lumendl)re tft f lein unb runb

:

& befgt bei) jpallern: Potamoge-

ton caule dichotcmo, foliis conju-

gatis ellipticis complicatis imbri*
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eatls, Bcö (L 93auf)tn t Pota«

mogeton foliis crifpis f. laciuca ra-

narum altera fpecies, bet) $^&ra

baaee : Potamogeton foliis crifpis

conjugatis, bei) 3\Oi)en : Potamo«
geton foliis lanceolatis oppofitis acu«

minatis , bei) ^Iufeiiet : Potamo.
geton lucens, foiio pleno mucrona«

to brevi, bet) SÄagpol : Potamo-
geton minus, foliis denfis mucro-

natis non ferratis, uitb bei) 2}ßi(a

lattt ! Potamogeiton ramofuni au-

guftifolium,

. /

Potamogeton lucens , foliis lanceola-

tis planis in petiolos delinentibus,

leucfytettbed ©amBraut , beffeu

glatter (anjenfbrmig unb platt

ftnb, unb ftd) tn 23lattfilele Der*

Heren
;
ee wdd)ft,m©een, £etd)ett

uttb glujfeu, weld)c einen SLftonb.o*

ben baten : ©3 tft nabe mit ber

fed)ften 2Ivt nermanbt : ©eine
SBurjelifi befidnbtg

;
feine 25ldtter

ftnb fel)r laug , aber bejto febmd*
ier, unb an bem Staube wellen*

förmig aufgeworfen; feine ©c&ef»
ben ftnb groß unb grün

;
feine

SSfumendbven ftnb nid)r fo birbt

,

unb fteben auf wett langem ©tte*

len: ©6 betpt ben Sournefort:
Potamogeton alpinum

,
plantaginis

folio
, bei) SobonduS : potamo-

geton alterum, bei) 9tai : Potamo«

geton aquis immerfum, folio pel-

lucido lato oblongo acuto, bei) ©
25aul)iit: Potamogeton foliis angu*

bis lplendentibus , uttb ben jpal*

lern \ Potamogeton foliis ovatis ion-

giffimis pedicu latis , ober t Pota«

mogeton foliis tenuibus longiflim©

lanceolatis*

. crifpum,
foliis lanceolatis alter«

nis undulatis ferratis; BtßUfeÖ
©amBraut , mtt lanjenfornttgcn,

wellenfbrmtg aufgeworfenen , fa<

genartig gehanten , unb wed)felb*

weife ftebenben 23ldttern
;
man

ftnbt e£ tn fleinen ä3ad)ett unb
SBaflergrdben: ©ß l;at wei|Teuub

SÄ % i’uvie
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fitrje ©d)eiben
;

feine 33Iutter hrt*

ben bret) 9iibben , welche immer

in gleicher Entfernung t>on einan*

ber laufen , unb fiel) bnrch gerabe

minflichte 2lefte mit ber fölittelrib*

be nereitttgen, unb einen aufgemor*

fenen jufamengejogenen 9tanb

,

welcher mit f leinen Dornen ober

Jahnen befejt i|l ; uttS ben ÜBm*

fein ber oberfien glatter entfpi'in*

gen bie SMumeuftiele, meld)e an*

gefdbr bret) ^olle lang ftitb ; feine

83luraendl)re befteljt ungefähr uttS

öd)t iPlumen, unb jeigt fiel) oom
sftjaubiS in ben jjemttonat*. ES
beißt bet) Jsabregoo : Potamogeton

foliis auguftis& undulatis, bet) E»

Sgaub'm : Potamogeton foliis crifpis

f. laftuca ranarum > bet) dJaUet'U t

Potamogeton foliorum oris plicatis

& molliter fpinofis , bet) XbultnS t

Potamogeton oiAotpvXXov i* crifpum

f, fimbriatum , bet) 23orl)aaüe : Po-

tamogeton feu fontalis cril’pa, foliis

alternis, cauliculis compreflis, utlb

ben 3* 23aul)tn : Potamogeton leu

fontinalis crifpa,

fotamoQcton ferratum , foliis lanceo-

latis oppofitisfubundulatis , fdgctl*

artig gebautes Samfraut , bei*

fett ©fdtter lanzettförmig ftnb, ein*

etnber gerabe gegen aber ftehen

,

unb einen $imlid) aufgetrorfenett

sfiattb haben ;
cS mach fl in ©een,

©affergrdben unb Sachletn : ES
iji fchf unb bfterS gegen jmanjtg

Sad)ter lang, unb macht oft in bent

2Sa|Ter gan$e fleine 2ßalb!ein;

feine ©d)eiben ftnb jfeljr groS unb

fehr breit; feine SMatter ftnb lang,

feharf juge[pi,}t , fehr gldnjenb

unb anbent ffianbe gefaltet ; feine-

SMumettftiele ftnb fehr btl unb ge*

fvummt; feine ’2Mumenal)ren ftnb

bid)t unb muldenförmig, nnb jei»

jen ftd) im Ernbemouat: Sinne'

uermutljet, eS fette eine blote 2lb*

dnbevung ber horhergehenben Hirt:

ES h«ipt bep ©uettavb unb Da*
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Hbavb t Potamogeton foliis lanceo-

latis obfeure undulatis
, cauliLms

longe ramofis ; bet) jjaHent : Po-
tamogeton foliis tenuibus ellipticis :

nervis convergentibus: unb bet) E»
5)aul)in Potamogeton longo fer-

rato folio.

Potamogeton comprejjum, foliis linea-

ribus obtufis, caule compreflo; breit*

gebrüfc’tes ©atnEraut, mit breit*

gebrüftem ©tengel f unb gleich*

breiten unb (rümpfen 'Jdattern; eS

machlt in fimtpfigen 2ünffergrd*

ben unb tn Schöpfbrunnen , in

meichen eS fd)mimmt : ©ein ©ten*
ge! ift lang unb bioS; feine 2Matt*

aufädc ftnb meiß unb fehr fuvj
;
fei*

ne 23ldtterfmb grasartig unb fpi*

jig, enbigen ftd) gleichfam in

©rannen , unb haben , mann fte

getvofnet ftnb, ntetftenS einen auf*

gemorfeuen hianb
; feine QMumen*

dhrett begehen auS menigen iölu*

men : ES heißt bet) Stai : Potamo-

geton caule compreflo , folio grami-

nis canini; bepiballern: Potamo-

geton caule plano , foliis gramineis

undulatis, fpicaexigua; ober: Po-

tamogeton caulibus compreflis , fo-

liis gramineis lanceolatis, lpicis pau-

cifloris; bet) Sofclll t Potamogeton

gramineum latifolium ; utlb bet)

®tUetK Potamogeton ramofum ,

caule compreffo, folio graminis ca*

nini,

• . feciitiatum , foliis fetaceisparal-

lelis approximatisdiftichis ; Eattlttl*

förmiges ©amfraut, mit bor*

jlenartigen, parallelen, btd)tbep*

fanien ftebenben unb jroepjetligeti

23ldttevn ; eö rcdd)ft tu SBaffergrd*

ben unb ©tmtpfett , unb blubt im
23rad)monat: ©eine blumentras

genbe21ejie ftnb ttafenb, unb oft

big einen ©d)ul) laug; an biefett

fteben bie runbltc&te S3htmenfnauel

oft einige %oüt mettoon einauber;

feine Söldtter ftnb febr fd)tnal, auf
bepben gldcbcn gemblbt/ unb burd)

eine
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chic Stute entjmengetheüt
;

e<$ ift

beinahe bie Heilige Slvt biefer ©at*
tung , unb beigt bet) £v.n;en : Po-

tamogeton foliis linearibus acutis

Jongiffimis alternis confertis; bei)

C>. SSjuhht : Potamogeton grami-

jieum ramofum; bet) 3\ät: Pota-

wogeton millefolium feu foliis gra-

wineis ramofum ; bet) jpßUci'tP. Po-

tamogeton pediculis florigeris Ion-

gidimis, glomerulis florum remotis:

beit) S30CC0tte : Potamogeton pufil-

lum ; uttb beb §abregot> : Pota-

mogeton ramofum, foliis gramineis.

Potamogeton fetaceum, foliis lanceo.

latis oppofitis acuminatis
; borget!»

artiges ©amBraut, begen S3Idt*

tev lanzettförmig ftnb, eittanber ges

rabe gegen über gegen , uttb eine

fcbarfe ©pi]e haben ;
man ftnbt

«6 in funtpftgen SBagergrdben

:

©eine ©tengel ft'nb runblicbttmb

fehr lang, fd)wimmen mit beut

©front, uttb jertbetfen ftd) in 2les

fie, meldte btci)t in einattber t>er»

)r tieft ftnb ; feine 33ldtter ftnb big

fünf 3oüe lang, ntemalö über eine

Sinte breit, uttb an ben Oldn»

bern jufantengeroüt
; feine 3Mu*

trtenfitele ftttb fehr furj, uttb ftes

ben an bem ©ipfel ber ©fengel

;

feine 5Muntend()ren ftnb btd)t unb
btf : S'ö geigt bet) Rattern : Po-

tamogeton eaule terete , foliis pla-

nis longi/Iimis, fpica cralfa.& denfa

;

bet) $))lufenet unb 9iat : Potamoge«

ton fluviatile, longiiiimo gramineo

folio, noftras ; unb bei) (§« Uttb %
58nul)in : Potamogeton ramofum
anguftifolium.

. • gramineum , foliis lineari lan-

ceolatis alternis feflilibus ftipula la-

tiorihus
;
grasartiges Öamfraut,

bcjjcn sBldtter gleW)t>rett«lanjens

förmig, unb breiter, ald bie Statt*

anfd$e ftnb , unb roecfrfelSmdfe

unb oeft aufftjcit ;
es mäd)ft in

SSafiergrdbett unb ©umpfen, unb
l)at duferltd;e Slnfeben dneö
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©rafeS *. ©eine OBurjel ig jährig;

fein ©tettgel ift lang unb platt; fei*

ne glatter haben einen ganz glat*

ten unb flachen Staub
, ftnb mit

parallelen ©tridxn burdtzogen,
nehmen itad) uttb nad) ab, mtb
gegen bet) bem Uvfprung ber 2le*

fte paativetfe; feine SMattanfaze
ftnb fehr häufig unb fehr greö ;

feine SMumenfliele ftnb furz unb
gerab

; feilte ©amen ftnb ttenlge

,

aber fehr groö : @6 geigt bet) j?al*

lern t Potamogeton foliis grami«
reis Jatiufculis, craffi/Timis femini-

bus; ober : Potamogeton foliis gra-

mineis : p e t i o 1 i s ereftis
, vagi-

nis laxis numerofifiimis
; bet) Sb*

fein t Potamogeton gramineum la-

tifolium ; unb bet) Sfat : Potamo-
geton gramineum latiufculum, fo-

lis & ramificationibus denfe ftipatis,

Potamogeton marinum, foliis linea-

ribus alternis diftinftis inferne va-

ginantibus ; tflcerfamlraut, bef*

fett SMatter gleid)breit unb t>on

einanber uttterfchieben ftnb, tted)*

felemeife ftehen, unb unten ©d)et»
ben hüben

;
eö mdd)g gauptfad)»

lid) an bem ©trattbe, aber attd)

mitten itt bem Sanbe in ©umpfett:
©eine äöurjel tfi jdvig

; fein ©ten*
gel hat mit bem ©tengel beß tor*

hergehenbett bie gleiche ©tellung ;

fehieSSldtter ftnb gad),febr fd)mal,

mtb zuweilen jmeen ^eüe lang;

feine SMattattfdje flehen fenhecht

,

unb ftnb fuvj ent^mettgefpaltett

uttb zu »ittterfl m_etgltd)t ; feine

5Mumen gehe» attfattgö $u $rvan»

jig ober mehrere bepfanten , treu*

nett ftd) aber bernad) , uttb lagen

lange, uttb ttafenbe 3n>ifd)enräu*

me jmifdxn ft(h ; feine Blumen«
fiele finb jumeilen einen ©d)ul)
lang ; feine ©amen ftnb grof’ : ©§
l)Cigt het) Maliern : Potamogeton

caule t©rete , foliis linearibus pla-

nis, fpica multiflora, fenefeente Ion-

gillima &: interrupta
; bei; 53aiU

laut Potamogeton ingens* grami»

SOI 3 - ne*
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neo folio longiori ; bei) SJMufenet

:

Potamogeton maritimum r.imofifli-

mum , grandiufculis capitulis, ca»

pillaceo folio ; unb bei) 950CC0nc:

Potamogeton pufillum fluitans.

Totamogeton pufillum , foliis lineari«

bus oppofitis alternisque diftin&is:

bafi patentibus, caule tereti; fiel*

tieö ©amfraut , befielt Stengel

vunbltcbUmb beffen Blatter gletd)*

breit unb uon einanber unterfd)te*

ben ftnb, mib tbettö einanber ge#

vabe gegen über, tbeilS urccbfelä«

tpeife , unb mit ihrer ©runbünte
ton bem Stengel abtfebeti : matt

ftnbt e£ in ©umpfen unb glujfen

:

Q§ f’omrnt in 2lbftd)t auf feine

Sauer unb Stellung mit ben Porr

bergel)enbeti überein ; aber e£ tffc

bunner unb jarter, unb veidber an

SBIäftern unb 33Iumen
; feine 93Iats

ter ftnb fd)mad) unb fef>r fd)mal

,

oft über einen 3oll lang ; feine

0d)eiben an ben 2le(len ftnb lang,

nod) einmal fo breit, af5 ble ©lau
ter, unb an bie Slefte pejt anqes

bruft; btejentge, n?eld)e junad)fi

an ben 25lumen fielen , ftnb breit

unb opak lanzettförmig; feine Ülcly

ren fielen auf jarten einen bt6

jmcen Jolle langen Stielen, unb

befteben aus? febr ffeinen unb me*

tilgen, pi?r btöfeebb SMunteu: Crb

beißt ben Maliern : Potamogeton

caule terete, foliis anguftiflimis, fpi-

ca minima ; ober : Potamogeton

caule terete, foliis perangufiis, rP i.

cispaucifloris minimis ; bei) SlOpetU

Potamogeton foliis alternis lineari-

ribus ren otis ; bet) Sbfeltt : Pcta-

mogeton gramineum tenuifolium

;

bei) Q. 95aul)tn : Potamogeton mi-

nimum, capiliaceo folio ; bet) 33aik

lant : Potamogeton pufillum, folio

gramineo breviori
; Utlb bei) Dutit

Potamogeton pufillum, folio gra*

mineo, caule rctundo

• , algae folio pifanum > bebeutet

ben poccotoe bic tJaUisnetifcbe

Pflafne.

Potamogeton alterum; anguftifollum;an.

guftifolium f. faücis folio ; bierunter

ücrftctjen Daledjwmp , SbecpDor

,

©erarb Mi&SJiorifon ben PPegtritt
mit IPeibenblattern.

• capillaceo folio , fiofeulis ad fo-

Üorum alas ; capillaceum, capitulis

ad alas trifidis
; fo nennen Siupp

unb 3. SSauljm bie 3«mct)elUfct)e

Pfla«5c.
• • fiofeulis ad foliorum nodos; hes

beutet beb £ournefort ben quirl*
fcrmiqen Seberbnll.

. • fluviatile fargazo fimilis lucens,

foliis margine dentatis ; hierunter

»crfleljen ^)lufenet unb 9Jni bie

Uajnbe.
. • foliis denticulatis

; fo nennt 3?.

SSaubtn eine 2lrtbe§ 6amFraute6
mit fein qejnften äMdttern.

. 4 foliis lanceolato - oblongis > pe*

tiolis longis; bebeutet bei) ©reuet)
eine (Spielart bee» fdnpimmetiben
SatnErautcd mit mebr langen»

f&rmigen flattern, unb langen

©lättfdelem

• . foliis pinnatis; hierunter Der«

ftebt 2ournefort ben afoenformk
gen Scbcrbaik

• . maritimum, gramineis longiori-

bus foliis, fru£tu fere umbeliato
; fo

nennt 9icit bie Kuppifdje Pflöti$e.

• . falicis folio; fecundum ; five fon-

talis & fpicata; five fontalis, perfi-

cariae folio
;

five fiachytes, fontalis

& fpicata ; bebeutet ben <2. 3}au*

bin, ©aleebamp, >})ena, hobeln,

unb 5* 93iUt()in ben IPegtritt mit
IPeibenblatferru

. . Teo$v\Uv; hierunter perfiebt

£baltu$ eben btefen.

Potamogetoni aftipis graminifoiia aqua«

tica
;
Potamogetoni fimilis gramini-

foiia ramofa & ad genicula polyce-

ratos
; fo nennen 3iai unb ^lufe*

net bte ^awcbeUifdje pflanse*
Potamopithys ; ijt ber ©attnngonas

me, rockten SSurbaum unb 2Jban*

fort ber £latine bet) legen»

Potates &. Potate, quas Camotes no-

minant

;

/
*
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minant; bebeufet itt ber ©efcl)id)te

ton ©eftinbten bie Bataten.

Totcmilla
, potetttiUe, tft nicht nur

bte Benennung, unter welcher

SBruitfelS, 9föattbiol, £ud)ev So»

nicer, (Sdfalpin, ©alecbamp,
kurante , Sbaltttö unb Q. 33au«

bin ben (ßdnfcrid) verfteben, unb
brr ©attungSname, unter tvel»

dtem paller ebtnal§ biefe ganje

©attuug , Sfbattfott ober nur bie

neun erffe Sitten berfclbtgcn mit
ber Blutwurs bereiniget, fonbern

auch bep Sinne', iDropett, Subrotg

unb 33&bmern eine ©atttntg fy'flan»

3ett mit vielen bem S3lumenfe(d;e

eitiverleibtett ©taubfabett, unb bie«

len ©taubwegen, bereu S3 hinten»

feld) in gelten Sibfdntirte gertpaltett

tft,^ bereit Slumettfrone auS fünf
Sßiattiein befiehl, unb bereit ©a»
tuen nmblicbt unb ttafenb fittb,

unb an bent flehten, fnftlofen

gruebtboben flehen
;

Sinne' bat
neun nnb ^roan^ig Sirten

;
bie neun

erfiere nebfi ber ad)t unb jmattjig*

ftett haben gefieberte , bie breite«

ben folgenbe ttebfi ber neun unb
jmatgigftett gepilgerte, bie übrige

aber brepfadje SMdtter.

. • fruticofu, foliis pinnatis, caule

fruticofo •. ftaubige Potenfille

,

mit gepeberten S3!dttern, unb fiau»

bigem ©tengel
; firaud)arttge3

^unffingerfraut ; novbifdje gfinf*

fmgerfrantftaube
; 2 ocf; fte ift iit

§?orf , Pelanb unb ©ibirfett 3a
J?au|'e

: 3fljre ©ur^efn ftrtb tveifi,

laufen bis auf gvDectt ©d)til)e in

ber Grbe, unb treiben gegen 3tvatt«

jig ober mehrere ©cbofic , meldje
nicht leid}t bifer , alt? ein ©dufe*
fiel, werben ; itjre ©tengel wachten
ähnlich aufrecht, unb werfen,
nach bu jjamelä 5)eobad)tmtg

,

ihre äufere 9iint>e alle 3ab*
re ab , unb treiben nabe an bem
3?oben viele bttnne Sielte ; ihre

Steige befommen mit bem Siltcr
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eine braunrotbe $arbe , unb fittb

bavig ; ihre SSldtter ft'nb auf ber

obern ‘Jictcbe bunfelgrttn, auf ber

uttterti aber weifilidbt grfttt
;

bte

meifte beffeben auö ffeben, fed)$

unb vier SMdttlein , einige aber

,

befonberd an bent duferften (ittbe

ber
t
3weige, nur au3 brep

; fte fmb
bidtt mit jjaren befegt , buben ber

Sange nad) in ber fDlitte eine er«

babette Slber , unb fieben auf einem
jtmlid) langen , ruttben , bfutnen

unb bangen ©tiefe ; ihre gelbe

SMunten geigen ftd) vom 33rad)>

bt£ in ben ©rnbnnonat an ben ©i»
pfeln ber Slefie, unb haben ttnge«

fdb»' jmatt^ig ©taubfabett mit gel»

ben ©taubbeuteln, tveld)e bie ©e»
ftalt eine? halben 9)?onbe$ haben ,

unb eine grafe Sitgabl ©taubtre*

ge mit fleinen grudttfnoten uttb

ge!b(id)t grünen Farben, metd)e

fid) in eine runbe jfuofpe vereint»

gen; ihre ©amen fittb fleht, ju*

gefpgt unb brannrotb : ©ie ift

bauerbaft gegen bie Äalte, unb
liebt mehr etn feud)teS , unb fdxtt*

tigeö, alö ein trefetteö ©tbrticb

;

man fatitt fte nad) Stiftern burch

©d)ttittlinge, ttod) befiel
- unb letcb»

tcr aber burd) Einleger vertneh*

rett: ©ie taugt in ©arten unb
^flanjutigen, unb wirb in ©d)tre«

bett niebrtgett pefett gebraud)t:

20?it ihren abgefd)nittenenuttb ge*

trofneten
,

jdbett unb beugfamen

Bweigen fantt man Seber gerben

,

ober ©tfd)e bavauö verfertigen ,

trctitit man allerbatib ©efdjfc rei«

niget
; ihre SMatter werben von

bem pouivicb mit ?Begierbe ge«

frcjTen
;
auß ihren ÜMrnneu tragen

bie 23 ictten ©taub 31t ©acb$ ein»

Potentilla Anferina, foliis pinnatis

ierratis, cauie repente, pedunculis

unifloris; (ßdtlfertd), mit fite*

cbenbem ©tengel, gefieberten unb

fagettartig gejanten SMatteru, unb
eittblunitgen Sölumetijticfen; ©an«

4 fefraut;
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fefraui; ©rfinjtng; ©ilberfraut

;

wiiber SUjeinfarren
;

er tvdd)ft in

gang Europa an ©egen unb auf
©aiben tpilb : ©eine ©tirgel iß

heffanbig , aber fleitt , unb treibt

piele Blatter, tpeld)e peft auf ber

Grbe liegen, unb fried)en&e@tetts

gef, it>cfcl)e frarf mit SMdtrern bes

fegt ft'ub, unb- in beftimmten ©nt*

ferttungen öoti eiuanber Sielte treis

bett
;

feine SJldtter ftnb nieiirenß

gang grün, in 2()onbabctt ober Sets

tenbobeu aber auf ihrer uuterri

gldcfre weiß, unb, wie ©eibe,

glangenb
; fte ftnb Iangenfbrmig

,

unb befr-djen auß ei!f bi» breiiges

beit 33iattfein, isetd)e ant Staube

fpigige fdgenavtige Jahne haben,

Opal ftnb, immer grbfer tpefbeti

,

unb gn>ifchen ftd) hin unb tpieber

nod) ffeinere SBtärtlein habend tl>

*

vc gelbe nicht unangenhent riechen»

be ©unten geigen ftd) pom ©ai*
biS in ben Äerbfimonat in beit

©infein ber ©dtter, unb haben
gtpangig bis fünf unb gmangig

©taubfaben : Gr fchmeft frattt*

artig, ermaß gefafgeu, unb febr

ioetug fauer , unb giept , wie bie

rneifte übrige Sfrten btefer unb ber

itenvanbten ©attiirtgett, gttfament

©o ein befd)weriid)eß Utifraut er

auf©tefcn ift, ba er ftd) fehl
-

weit

auf-breitet, (taff permehrt, unb
anbere ©ewdd)fe neben ftd) nid)t

mtffommett faßt , fo fau er bod)

guitt ©erben beß Seberß unb gur

©ebefiiilg unb ©ubuttg beß glug*

fattbeß, utib nad) bett 25emerfuti»

gen citteß ©iebitfd)ß ttttb Sinne'ß

atKÖgttm Ritter für baß SMei), tPcl*

d)eß biefe Q>flange feiir gerne frefs

fen fofle, beuugt werben , obgfeid)

©d)reber btefen ®eo&ad)tuiigett

wiberfpridn, unb ihn frifd) getrof*

net bloß gur ©peife für bie Gittelt

Pürfd)!dgt, unb wir fefbff gefehen

haben; baß bielcß @ewdd)ß an
©teilen, tpoeß febr häufig herPors

gefommeu t(t , unb wo fehl' Pteleß

.. , I

93teb Pön aller Slrt hingetrieben

ipurbe , jfehen geblieben iß ; piels

Ieid)t fchrdnft ftd) biefe 23enugung
nur auffoldie ©egenben ein, wo
baß 23teh überhaupt att ntagereß

fS’uter gewbhnt ift : bie ©urgel
fctefer ^ßange hat feinen ©erud)

,

aber einen fttfett ©efd)maf , unb
tpirb baber in einigen Sdnbent tut

©tnter, wie Paftinahrurgei, unb
in ©d)0ttlanb unb ^rrlattb ttt tbeu*

fen Jeden fiatt ber gewöhnlichen

Olahrungßmittel gefpeißt ; ihre

glatter haben feinen ©eruch, unb
baß bapon gebrannte ©affer mag
alfo wenige ber Spange eigentbums
lid)c ,<uüfre beßgeu, tpatttt eß fd)oit

mehrere altere ©chrififteller in

.Sranfhei ten ber SJugett ttttb gur

Steinigung ber £>aut angepriefen

haben ; mit groferem Siechte bat

man ihnen guidmeugiehenbe Kräfte
- gugefd)tiebeu, unb fte baher in bent

barauß gepreßten ©aft, ober in

bent bamit gelochten ©ajfer in

©uttbeit, in alten ©efd)wtiren

,

in ber 9inf)r unb gur ©tdrfung ber

Giugeweibe oerorbnet; einige ha»
ben fte auch , alß ein porguglid)

tvurffameß ©ittel, in bent ©teilt

empfolen : ©ie heißt bet) pallerti:

Poientilla repens , icapo nudo uni«

floro
,

pinnis plurinsis confertis ,

ininoribus intermiftis
; utlÖ bei) 3*

S3aul)tu ; Potemilla f. ärgentiria.

Votentüla fcricea, foliis bipinnatis

utrinque tomentofis: fcgmentis pa-

rallelis approximatis , caulibus de-

cumbentibus
; feifeetiariicje Pos

temiilc, tritt banueber liegenben

©tengdn, jttk’bfad) gefieberten r

mit) auf bet)ben ^!aci)en ftljigen

®IvUtcrn
/e

bereu S51dtrldn parallel

uttb jundd)^ &et)|amen fteben

;

©tbinen tfr U)v 33ater(anb : 3tt

ber ©teduug ibrer
^

trel^

d;e jebod) febr fleiii ftnb , fommt
fte mit bem (ßanferid? , in Sltife«

bung tbreö ©tengelä aber un& t ti*

ver
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rer 93cfiud)tmigStbeile mit feer

gnthlingsspotcntillc uberein ; th»

re üBmgcl ifi fortroa&renb , unb

mit fd)w«rjen ©d)upett, weld)e

»01t ben SMattern 3un'ifgebltebcn

ftnb, befletbet; ihre SSIattcr be«

freiten ungefähr auS treu;eben et)«

runben SPIaitletn , welche faittnr*

artig ttt D.uerftufe jcrtbetlt ftnb

;

ihre ©tengel ftnb viiubltd)f , unb

3wet)* ober breomal langer / alb

bie 23Iafter, unb haben feine 2lub»

laufet
-

, in ihrer SDIitte ein ctnigeb

fletnereb SMätf, unb an ihrer ©pi«

ge gelbe «Blumen, welche wed)»

felbwetfe auf eigenen unb hörigen

©fielen liehen : ©tc beißt bet) 3*
©. ©nielin : Potentilla foliis du-

plicato - pinnatis : pinnulis lineari»

bus integerrimis brevibus; unb bet)

Maliern ; Potentilla foliis pinnatis

hirfutis, pinnis tredecim ovatis cre-

natis deeurrentibus,

Potentilla tnt/hifida ,
foliis bipinna-

tis : fegmentis integerrimis diftan-

tibus fubtus tomentofis, caule de-

cumbente t gerfpaltene pctcn*

rille, mit baruteberliegenbem©ten*

gel , unb ' 3wet)facb gefieberten

SSWlftern , bereit QMattleiti einen

glatten 9iaub haben , in einiger

Entfernung t>oit einander liehen ,

»üb auf ihrer untern flache ftlgig

ftnb ; fte ifi ttt ber Udtaret) , itt

Eappabocten, tn (Sibirien tttib itt

ber ©d)nteij 31t ftaufe : 3" ihrem

attferlidjctt Slnfeljen hat fte »tele

21cl)tilid)fett mit ber ftibertveiffett

Poteiitiile , ihre SBurgel ift bc*

ftanbig ; ihre 23Iätter beftehett attb

fteben SMattlein, unb bicfe wiebcr

aub fünf bi? fteben gletd)breitett

ober löti^ettfbrtnigen 2lbfd)nittett

,

welche weri)felbwetfe ft ei) eit.

• • fragarioides, foliis pinnatis trr-

uatisque : extimis majoribus, Flagel-

lis rrpt«ntibus ; erfcbccrarttgc Pc»
tentillc, mit fd)Ieichenbctt ©et»

temvingelfprolTet!, unb theilbge*

370

fieberten, theilß bret)fad)en 3Mat*
tern, bereu bte äuferfre grbfer ftnb

;

fte fomtttt attb ©timten , unb hat
bab äuferüche «Hnfebett ber un*
fruchtbaren Ärbbeere : 3hre
öBuigel ift fortrodhrenb , unb et«

wab IttoHig
;

Ihre ©latter ftnb fei»

benartig , haben harige ©fiele

,

unb beftehett aub bret) bt§ fiebert

SMattleiu, welche ettruttb unb nach
aufen 31t immer grofer ftnb, einan*

ber gerabe gegen über ftehett , unb
an ihrem Sfatibe fägcnartigePdb*

ue haben : ©ie heißt bet) Maliern

:

Potentilla foliis novenis palmatis

apiceferratis ; unb beit 3* ©. ©ttte*

litt : Potentilla foliis ternaiis liirfn*

tis utrinque viridibus : lobatis ac-

cefforiis.

Potentilla rupeßvis

,

foliis pinnatis

alternis : foliolis quinis ovatis cre.

natis , caule erefto
; §elfenpOtCU»

tiUc, mit aufred)tem ©tengel, unb
gefieberten SMdtteru, welche toed)*

felbwetfe ftgen , ttttb aub fünf et)*

runben ttttb gcfevbtett SSlattlcm

beftehett ; aufrechte^ ftunffittger«

fraut mit ©eibbavtblättertt ; fte

rrachft au ben ©ettett ber ©cbtirge

fn©ibirten,üBeßgotblanb,'2euffch«

lanb unb itt ber ©d)Wet3 nnib: 3h*

re üBittgel i|1 frolgig ttttb aubbatt*

rettb , unb treibt gtmlid? 3otige

SMdtter, welche aub fünf bib fte»

ben nmblid)ten S51artlein belieben,

bereit bie tttnerfte fehl’ fleitt , bte

äuferfle fehr grob , bie mittlere

aber f(einer ftnb
;

ihr © tengel wirb
bib 3trcen ©cßnbe hoch , jertbeilt

ftd) nad) oben 3U tn 2Ie(te, unb iß

mit SBlätterit, weld)e in fünf ober

bret) 2U’fcl)ntt te 3erfpalten ftnb, unb
mir fletnett (attjenfbrmigen 23latt*

anfäjen befugt ; ihre töiumcn Ija»

ben einen gettgett .fielet), eine weiße
flrotte , unb menningrothe ©taub»
fäben : ©ie vermehrt ftd) feljr ftarf

burd) ben ©amen , ben man nur
Ausfallen laßen barf

;

©ie heißt

SÖi 5 be^
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bei)$affew i Potentilla caule ere«

So mtiltifloro, foliis feptenis conju-

gatis fubrotundis ferratis ; uttb itt

. ber$5efcbreibung beö (Sitffortifcben

©artetl6

1

Potentilla foliis pinna-

tis conjugatis, foliolis ovatis cre-

natis, canle erefto.

Pottntilla bifurca, foliis pinnatis fub-

aeqnalibus : foliolis oblongis fnbbi-

fidis : extimis confluentibusijtvev»

$inlige Potentillc , mit qcftcbev»

ien unb jtmltd) g(etd)eu 5Mdttern,

bereit QMättiein Iangiid)t unb mei«

frertö entpoepgefpaitett ftnb, unb
bie auferftc $u|amettfliefen

;
©ibi»

rien ift ihr «Qaterianb : 3bve 2Bur*
jel ift bleiben b ; il)r ©tengei liegt

uufber <5rbe; ihre SSIattiein fhib

tn ^roeen ober bret) 2Ibfd)nitte jer»

fpatten.

• . pitnpinelloides
,

foliis pinnatis:

foliolis fubrotundis dentatis aequa-

libus , caule erefto
; piniptnellar»

tige pctetittUe, mit aufrechtem

©tengei , unb gefieberten ®(at»

tern, beren SSIattiein runblicbt,

gejant unb g(cid) groö ftnb
; fte

fommt an§ ben ftetntgen ©egen»
bett?Irmenien6, unb bat eine fort*

tvabrenbe SSBurjei, unb bat? 2Infe*

bett unb bie glatter ber Pimpi«
ticUc.

. . ftipina, foliis pinnatis, caule

dichotomo decumbente
; fd)Ieid)Ctt»

bc Pctcnttllc, mit jmeptbeiiigem

unb barnicbertiegeubem ©tengei

,

unb gefieberten flattern
; man

finbt fte bet) 9)(ain$ unb in Sibirien

milb : 2bre Sßuvjei ift jnbrig ; ib»

re 2Mdtter ftnb ^otig, unb befteben

meiftenö auö neun SMdttlein Ujrc

Blumen ftnb gelb ttnb f [ein.

. . reßa, foliis feptenatis lanceola.

tis ferratis utrinque fubpilofis, cau-

le erefto ; aufrechte Potetttille

,

mit fiebenfachen, lanjenf&rmigen,

(eigenartig gehanten unb auf ihrer

gattjen Öberfladje etroa» barigett

flattern, unb einem aufrechten
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©tengeljfte mad)ft in ber©d)roeij,
in SangueboE unb in Italien an 2Ie»

fern unb auf bergen wflb : 3bre
QBur^el ifl befldnbtg , blattreid)

unb gegen poeen Schube bod);
ibre SfMdtter ftnb beonabe raub t

grün, ganjfpipgunb tief genant,

fünfober ftebettfad) unb gefingert;

ibre 23Iattanfap ftnb tief prfd)iif»

fen; ibre fdnuefeigelbe 23iumen
fiebert aufredbt tn ©effalt einer

35o!be ait bem ©ipfe! be§ ©reit*

gelt’ , unb baben einen barigen

Äeld), welcher, wie ©eibe, an$u*

fftblen ifl , unb ungefähr poattjig

©taubfdben: ©ie beißt bet)

StOUen : Potentilla foliis digitatis ,

caule erefto corymbofo,

Potentilla argentea , foliis quinatls

cuneiformibus incifis fubtus tomen«
tofis, caule erefto

; fübenreiffe Po»
tentille, mit aufred)tent ©tengei

,

unb fünffachen, fetlfbrmigen/etn«

gefdjnittenen unb auf ihrer untent

Sidche ftfpgen SSIdttern ; aufred)*

te6 $itufftngerfraut
;

©teinfüttfa

ftngerfraut ; günffingerfraut mit

'meiffen 3?iättfrn ; ©dnferid);man
finbt fte in ganj Europa auf ©ebutt
unb an ungebauten ölten : 3bre
Sßut^el ifl holzig unb bleibenbjtbr

©tengei ifloefl, unb jertbeiit ftd)

tiid)t oiei tn 2Icfle; ihre glatter

fmbmarftg, auf ihrer untern Sid*

d)e mit einem weiften §Ü;e befiei»

bet, unb unter allen Slrten biefer

©attutig am Idttgflen unb fenfreep»

teften; bie unterfteati bem ©ten*
ge! fteben auf eigenen ©fielen, ftnb

lange unjertbeiit, unb haben erfl

nad) ihrer ©pi;e ^u wenige , brep

bif’ fteben Jahne an bem SRattbe;

tceiter oben ftjett fte oeft auf, unb
ju oberfl ftnb fte gleid)breit; ihre

iBIattötifd^e jttib auf ihrer unterit

§(ad)e fti^tg
;

ihre gelbe Slurnen

biibett an bem ©tpfel beö ©ten»

gelö eine £>o!be, ieigett ftd) im
S5rad)monat, unb haben einen mit

metf*



Po373

fern Stfje befleibeten .Held) , unb

ungefähr gmangig ©taubfaben tn

fcrep 9ici[)en: Manfmut fte, mie

bte SelfenpotentfUe , fortpflan»

gen: bie Schafe laffen fte ßehen ;

man Jan fte aber gum ©erben beö

£eberc> gebraud)en : ©ie beißt bet)

«Maliern : Potentilla foliis quinatis

anguftiffimis fubtus tomentofis, cau-

le erefto.

Potentilla birta , foliis feptenatis

quinatisque cuneiformibus inci-

lis pilofis, caule erefto hirto; IJßs

vige PotentiUe , beren
©tcngel aufred)t, unb mit mett

au^einauber ßeljenben ßeifen S)a*

renbefegt, unb beren 23ldtter tf)eil*3

fteben» tbeiB fünffach, feilfbrmig,

eingefd)uttfen unb harig ft'nb ; fte

mad)ß bet) Montpellier unb auf
ben pprendifchen ©ebürgett milb

,

unb unrerfd)dbet ftd) pon ber por*

bergebenbett babttrd), baß ihre

UBurjelbldtter öftere ftebenfach

mtf ihrer untern $läd)e mit latt*

gett, unterfdßebencn unb gotigen

paren , unb nach ihrer ©pige gu
antStanbe mit voeit fptgtgeren Jäh»
nen befegt ft’nb ;

ihre ©tammblät«
ter ftnb übrigens tns?gefanimt nur

fünffad), ßehen med)fel3meife,un,b

haben gtmlich gleicbjbrette 33la tt*

lein mit bvet) bi$ fünf Jabtten;
thr ©tengel, ihre SMumenfekhe

.

unb ibreSMumeußtele ßitbfebrba*

I

rig
;

bie legtereßnb lang, unbtra*
gen nur eine 33lume: ©ie hieß
foult bet) Statte': Potentilla foliis

feptenatis quinatisque cuneiformi-

bus incilis pilofis, caule adfeen-

dente,

• • ßipularis , foliis feptenatis fef.

Jibus ftipulae dilatatae infidentibus;

ftbirifche PotentiUe, mit ftebett«

fnd)en 33ldtfern , meldte auf bem
ermciterten 35lattanfagepeß aufft*

gen ; fte fornrnt auö ©tbirten
: 3h»

re Sßurgel iß auöbatirenb; ihr
©tengel ßeigt über ffd) , iß fa»
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benfbrnttg unb glatt, unb gertbeift

ftd)
s
att feiner ©ptge

; ihre f&latt«

anfgge ftnb attsgefdmitren, ßehen
citigeln , unb umfaßen ben ©ten«
gel

;
att6 ihrer .Herbe hangen bte

SSlatfer ohne©tiel ; biefe heßehett

auo ad)t btaneun 33Idttleitt, me!»
die gleichbreit langenfbrmig, glatt

unb girnitd) fdgettartig gegant ftnb:

©ie heißt bep 3* © ©nielin : Po-

tentilla foliis novenis ftipulis infi-

dentibus»
,

Potentilla aurea , foliis radicalibus

quinatis ferratis acuminatis : cauli-

nis ternatis, caule declinato; gdö*
gelbe PotenttUe , beren ©tengel
unter ftd) geneigt, beren SSurgef»

bldtrer fftnßad), fdgettartig ge*

gant, unb fd)arf gttgefptgt, bie

©tammblatter aber brepfachftnb;

fte iß auf ben fd)meigeiifd)en unb
oßerrctcbifchett ©ebüfgeti gu pan»
fe, ttttb fomtut in ihrer duferlidtett

©tcllung mit ber folgenben übers

ein: 3bre bleibcnbe jiönrgel hat
piele Äbpfe ; ihre SMdtter ßnb gu«

nddjßan ben©tielen lange unger»

thetit uttb gugeßumpft , mit mei*

chett Paren befegt, uttb, mie Sei»

be, mtgufühlen , unb haben einen

ft’lbermeißen Staub ; ihre ©tamm»
bldtter fomtuen au£ bem Ößinfel

ber 331attanfagc , meld)e langen*

fbrmig ftnb ; ihr ©tengel gertheilt

ftd) oben in 2Ieße
; ihre grofe, faf»

rangelbe uttb mit fattergelbett gle*

fen gegetd)tiete Blumen ßehen tn

©olben an bent ©tpfel be$ ©ten*
geta, uttb haben feibenartige ,ßel*

d)e : ©ie heißt bep ©erarb : Po-

tentilla foliis margine ferireis acute

ferratis: radicalibus quinatis, cau-

linis ternatis, caule declinato; uni)

bet) Maliern : Potentilla foliis qui«

natis acute ferratis: ora fericeaA pe«

talis maculatis.

4 . verna
,

foliis radicalibus qui-

natis acute ferratis retuiis ; cauli«

nis ternatis, fault dtdiuato, ^rül)a
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litigöpotettttUe , bereu ©tmgel
unter ftd) geneigt, unb bereit ?ßur*

gelbidtter gugeffttmpft, an ihrem

Sfmtbe mit fptgtgen fdgenartigett

Bahnen befegt , unb fünffach , bie

©tatnmbldtter aber brepfad) ftnb ;

fieiueS frübgeitigeS günfftnger*

front
;
man fiiibt fte in gang ©u*

ropa an trofeuen , bergicbten unb

falten ©teilen : 3bre QBurgel ijf

bolgig , bleibt über ben ®inter

,

friecht (ange unter berCfrbe, unb

treibt fein
-
Ptele geftreftc unb bin*

menreidie ©tengcl, bie ftd) in feijr

piele öiefte gertbctien ; tbre 2Bur*

Beiblätter ftebeu auf eigenen ©tie*

len , unb befreiten ttteiftenS auö

fünf, junteilen nur aus brep SSIätts

lein , bauen baß mittlere baS gvb*

fte, bie duferfte bie fleinjie, unb
me!d)c inSgefammt auf bepbett

glddmt unb an bent Stanbe mit

fcibenartigen Äaren , unb an bent

Sangen, tn tveldten fte ftd) enbigen,

mit langen paraboiifcbett Bdigtett

befegt ftnb ; tbre ©tammblaftcv
haben gtpeen eprunbslattgenf&rmt*

ge 3abne ;
bie unterife fiten auf

©tieien , bie obere aber t>eft auf,

uttb bie obevffe ftnb gang einfad),

unb babett nur brep 3dl)tte
;
tbre

ginnten geigen ftd) im 5D?erg uttb

Ülpril etttgeln an bem ©ipfel ber

Sie fte, tuiD babett gonge , tmupen*

big gelbiid)te, pou attfen aber r&tb*

liebte Reiche, gelbe fronen, bercn

S35lättlein öfter? unten einen rotb*

gelben giefen haben , unb ad)tge«

heu biß ein unb gtpattgig ©taub*
fdbctt ’• ©ie gibt, befonberö, fo

lange fte nod) jung ift, ein frühe?,

’ gefunbeS , unb angenehmes guter

für bas fBteb : @tc Ijetgt bep

Stopetl ! Potentiiia foliis quinatis

Incifis, caule affurgente ; uttb bet)

Maliern t Potentiiia foliis quinatis

obtufe in apice ferratis
,

petalis cor-

datis.

Potentiiia ojaca , foliis radicalibus

quinatis cuneiformious ferratis, cau-

linis fuboppofitis , ramis filiformi-

bus decumbentibus ; butlfele Po*
teutrllc , bereit 3(cfte bdruieber

liegen, uttb fabenfbrmtg, beren

QBurgelbldtter fünffach , feilfbr*

mig_tmb fdgeitarrig genant ftnb

,

bie ©tamnibidtter aber eittanbet

jimitcl) gerabe gegen über fteben

;

raucbeS S5ergfnnffingerfraut; Hei*

ne caffttbtfd)e£ormeitttll}fte mdd)ft
tn Cefierreid) , in ber ©d)trei$

*

uttb auf bem 55aibuöberge tpilb

:

SbreSSurjel ijf lang, bnnn, biei*

- benb , unb mit rotben ©ebupen
beHcibet, unb bat Ptele dlbpfe unb
©tdmme

; ihre öBufgelblätter ff*

gen auf langen ©tielen , befiebett

weiften? au? fünf, gumeilen au»
fteben gugejfumpften, Ieid)t be*

barten ober nur an bem Staube et»

n?aS weniges barigeit Sßldttletn,

unb haben öfters nod) grnep Heine
3M dtdein mit tiefen fdgenartigett

Bahnen unter ftd) ; ihre ©tanmt»
bidtter fteben unten ebenfalls auf
eigenen ©fielen , oben aber ff gen

fte ne ft auf, unb ftnb einfach) uttb

nur eingefd)nitten ; fte fteben ubrt«

genS ciuanber ntd)t mehr gerabe

gegen über , a(S bep ber porberge*

benben Ölrt, nentltcb bep ber 3er«

tbeiiung beS ©tengelS in öleffc;

U)i* ©tengcl liegt menig barnieber,

aiS bep biefer , ifb gimlid) gotig

und oft roti)lid)t , wirb bis gween
©d)ub« lang, gertbeiit fid)in2Je*

fte, unb tragt fefo-r Pieie öMumen

;

btefe ffeben eittgeln auffebr langen

©tielen, unb babett eine betracht*

Iid)e @rofe, einen gotigett, guwet*

len rüti)lid)ten ^elct), unb eine ge(*

be unb geaberte juwetlett gefJefte

Ä ro ne : 3bre SM-dtter gieljen ftarf

gttfamen.

Potentiiia canadeufis

,

foliis quinatis

viliofis, canie adfeendente hirfuto;

camtbifdte potentiUe, mit gott*

gern uttb über ftd) ffeigeitbem©ten*

ge! , unb fünffachen unb raudbett

Sldttertt ßanaba t|t if)r fBater*

lanb:
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Itllib : dn U)vem duferltcfen 2ltt* Pottntilla cuultfcem, foliis quinatis

, fefjcn foitimt fie mit ber Crbbeere
überein

;
fonjt aber hat fte Diele

Slebnlichfett mit ber Srühlingspc»
tentille , unterfdjeibet fiel) aber

»011 biefer bttrd) ihren fet)v gotigen

©tengel , unb burd) i()ve fel)v ha»

rige, fptgtg gegante, unb rutiblid)*

teföidrtiein: 3hv ©tengel ifl uii»

gefdhr einen 3 oll lang, dftig, uub

butin mit flattern befegt; biefe

ftehen auf ©fielen , weldje bid)t

mit weififen jpaven befegt finb, unb'

finb auf bet obent R lache etwab

harig, auf bev unt.rn abev rauch,

weiß, unb , wie ©etbe , angufüb*

len
;
threSMumenf’ronen finb gelb,

Potentilla alba, foliis quinatis apice

conniventi-ferratis , caulibus filifor-

mibus procumbentibus receptaculis

hirfutis; rnciffc PctetitiUe,mit gott*

gen grud)tbbben, fabenfoiwigeit

uub geftreften ©tengein, uub fünf*

fachen SMdttevn, bereu SMattlem

nach bev ©ptge gu mit^gufamen*

fiofenben fägenartigen Jahnen be*

fegt finb ;
weiffeb ©evgfunffmger»

fraut ; weijfeb niebrigeb Sxvgfünf*

ftngevfraut ; fte ift auf Den panno*

ntfeben , fteirifcl)cn , b|teiveid)i*

fchen unb fchrodbifchen ©eburgen

gu paufe: 3hre UBurgel ift be*

ftanbtg , unb hat einen gufameu»

giehenben ©efd)maf, unb non

aufen eine braune, innweubtg aber

eine rothe §arbe tljr ©tenge! unb

bie untere §ldd)e ihrer SMatterftnb

mit einer feinen, gldtigenben unb
weiffenUßolle befietbet; ihre 93ldt*

ter ftnb metftenöftut ffad), biejeni*

ge , welche gundd)|t an ben :&Iu*

men flehen, guweilen nur btet)*

fad), unb Die oberfte ftehen paar*

weife einanber gerabe gegen über,

unb finb entfach; ihreSßlattanfdge

finb langenfbrmig , unb haben ei*

neu gang glatten Diattö ; in ihren

gginfelu geigen ficb im tllpril unb

fÖlainiottat .bte wetffe SMumeu auf

i

jimlid) langen ©tielen,

apice conniventi-ferratis, caulibus

inultifloris deenmbentibus, recepta-

culis hirfutis
; fehweigerifd>e pc»

tewtUe, mit gotigen gruchtbbben,
barnieberliegenbett uttb biumeweis
d)en ©tengeln , unb füujfadjeti

SMattern , bereit SMdttlem an ber

©ptge gufnmcndofettbe fdgenartige

Zahlte haben
;
man ftnbet biefe

fchbtte ^flange in ber ©d)weig, ttt

£>ejterretd) unb in ©tenevmatl in

UKpengegenbett
: 3hre SBurgel ift

holgig, bleibenb, fttollig unb lehr

grob, hat Diele ©tdmnte unb .fto*

pfe, uttb mad)t fehr gtofe ütafenj

ihre üßurgelbiatterfigcn auf etge*

neu ©fielen, unb begehen aub fünf
gugeftumpftett unb beinahe eprun*

bert ©Idtilein , bereu Sftattb, wie
©eibe, glangt, uttb, bie ©ptge aub*
genommen, gang glatt ift; il;t

©tengel wirb gegen einen ©d)ul)
lang, gertheilt ftd) in Diele riefte

,

uttb ift blattreid)
;

ihre üBlattatifd*

ge ftnb fehl
- grob unb epvunb * Inn»

genförmig
;

ihr ciölumenfeiche jtub
gotig unb purpurrothj ihre 25ln*

menfrottett finb weiß, unb ihre

§vud)tbbben mit langen Jöareu be*

fegt: ©te heißt bet) Maliern : Po-

tentilla foliis quinatis, apice retufo

ferrato, petalis albis oblongis eilip.

ticis«

Totenttila valderia 9 foliis feptenatis

obovatis ferratis tomen^ofis, caule

ere&o
,

petalis calice brevioribus,

receptaculis lanatis ; Daföerifcfye

potetttiUe, mit aufrechtem ©ten*
gel, ftebenfad)ett , umgefehrt et)*

runben, fagenarttg gegauteit, unb
filgtgen flattern, wolligen gtud)t*

höben, unb aalumeufronen , wel*

d)e fürger , alb bie !ölumenfeld)e,

finb ; fte i(l auf ber Dalberifchen

unb Dtnabifd)en SllpeRgu öpaufe:

3hre iBurgel ift aubbaurenb ; ihre

Blätter finb anf ihrer untern gla*

che fehr ftlgig, uub ,mit fagettarti*

aeu



gen Jd&hett befefi, mclcbe nacf>

ber ©pi3e ju jufantenftofcn ; ihr

©tengei tfi einfad) , unb nur mit
wenigen brepfad)ett flattern be*

fc^t ; tfjve 23lttmenfitelc finb 3wep*

tbetllg , unb febr gebrängt in fla*

eben ©trdufen bepfamen ;
tt>rc

SSlumen ftnb weifi,

JPotentilla nitida , foliis fubternatis

tomentofis conniventi - tridentatis ,

caulibus unifloris, receptaculis la-

natis ; glan^cnbe PotentiUc, be*

ren ©tengei nur eine 93lume mit

«lolltgem $rud)tboben tragen, unb

bereu glatter fitgta ftnb, unb mel»

flenS auS brep QMdttlein belieben

,

meld)e an ihrer ©pije brct> 3tifa«

ntenfiofenbe 3 ä b tt e haben
; fie

fonunt non beitt 23albuSbevge

:

3före ffiurjel tfl fortroäbrenb ; ib*

ve Sßldtter glanzen , tote Silber

©ber ©eibe
;

bie untere beheben
juwetlen auS fünf, ntetfienS aber

,

«de bie anbere, nur aitS brep SMdtt»

lein
;

lt>rc SMnmett haben bie ftar*

be ber Pferficbblutbe : ©te biefi

fonfi be»> £inne't Potentilla foiüs

quinatis tomentofis conniventi - tri-

dentatis, caulibus unifloris, recep-

taculis lanatis.

• • reptans , foliis quinatis
, caule

re pente, pedunculis unifloris;

SfmffingerBraut, beffett ©tengei
frieebt, befien SSlatter fttnffad)

ftnb, unb befielt SMumettfiitle nur

eine QMume tragen
;
gemeines frte»

cbenbeS gttnffingerfraut; cs tpäcbfi

»n ganj Guropa an Siegen , an
fonnigen Orten , unb auf £bon»
grunbrotlb: ©eine iöur^el ifi be»

fidnbtg ; fein ©tengei fried)t lange

auf ber Grbe , unb fd)ldgt bin unb
mieber üßurjeln; feine sBldtret

ftjen auf langen ©tielen, unb be*

(leben auS fünf, juroeilen auS fie*

ben jotigen unb (eigenartig gejatt*

ten SBldttern, bereu bie dufei fie bie

fleinfie , baS mittlere aber am grb*

(lentfij feine gelbe tvoblriecbenbe

ffilumen jeigen ficb Im IBracb» unb
.peumonaf auf langen ©tielen,unb

‘

haben meifienS jmatuig ©taub»
fdben: GS bat feinen ©erud), bie

SMume ausgenommen, aber einen

berben ©efebmaf , unb eine trof*

neitbe jufamen^iebenbe Gigeit»

fefiaft, welche ber 5Surjel unb ib»

rer Öxinbe bcfonberS eigen ijl ; man
bat biefe baber in jerfdjiebenen

Äranfbeitett , unb wo ntäfigjufa*

men fiel) enbe 93ltttel Dlujen febaf*

fenf&ttneit, mitiöortbeil, oot^itg«

lieb in 9Bunben , in 33aud)* unb

S5lutflnfien,ttt einer ©d)laffbeit ber

Sbeile beS inttern 9)iunbeS , aud)

tu falten fiebern , unter jerfebie»

betten ©efialten gebraud)f, unb an»

bere babeit fie in ber ©elbfudtt,

in ber ©d)n>inbfud)t unb in bem
9>obagra entpfoien: GS beißt bep

©lOttOO t Potentilla foliis dlgitatis

longitudinaliter patenti-ferratis,cau-

le repente; unb be») Rattern: Po-

tentilla foliis quinatis longe petio-

latis, caule repente.

Potentilla monfpelienfir

,

foliis terna-

tis ,
caule erefto ramofo , peduncu-

lis fupra genicula enatis ; Potetl*

tille von VTIotitpellier , beten

©tengei aufredjt unb dfitg, beren

SMdtter brepfacb finb , utib beren

SMumenfitele über ben .flnotett beS

©tengelS cntfpvtngen
; fie mdd)(l

bep9?ioittpellicr unb aufben febwei*

jertfebett dlpett roilb : 3bre 9B«r*

jel ifi jährig \ ihre SMdttlein fittb

eprunb, utib haben an ihrem 9tan*

be fiumpfe utib gleid)e fdgenartige

3abne; ihre Blumen finb gelb.

* . norwigica y foliis ternatis, cau-

le dichotomo
,
pedunculis axillari-

bus; tiormcgifcbePotetitille, mit

3»t?e»)tbeiligem ©tengei, unb brep*

facben iMdttent , in berett 2ötn*

fein bieSolumenftielefteben; man
finbt fie tn Dtonoegen , ©d)n>eben,

spreufeit unb Ganaba auf 'liefern,

unb auf ben fcbtv'djerifdjen 'iilpen
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reilb : 3bfe Sßurjel tft jährig j

unb mit ölten etreaS rbtblicbten

©chetben beHeibet; ihr (Stengel

re ä d) |1 bet> ber fd)reefyerifd)ett

^Pflanje fel)r ttiebrig, unb ttid)t

leid)t über jreeen Jolle hoch, ober

aufredn, unb tft übrigens bid)t

mit SSlättern unb 95lattanfäjeti be»

fejt ; ihre SBur^elblatter ftnb 30»

tig , ffjen auf eigenen unb eben»

falls jotigen Stielen, unb belieben

ouS bret> em'unben ober (an^enfbr*

ntigen SMättlein, reeiche an ihrem

ganzen 3tanbe reenige, aber grofe

fagenartige Jäbne haben
; ihre

©tanmibiätter ftnb bünner, (leben

aber gleidtfallS auf eigenen ©tie*

len , unb haben jreeen grofe , et)«

runb » lanjenfbrmtge 2lnfä;e
;

ihre

reenige gelbe Blumen (leben an
beut ©ipfel beS ©tengelS, unb ba*
ben jotige Held)e : (Sie liebt por*

jüglid) einen ©anbbobett, unb
. fann übrigens, reie bie Selfenpo»

tentille, fortgepflanjt reerben :

Olad) ©uttnern tfl fte ein treflid)eS

guter : ©ie beißt itt ber fd)reebi*

(eben spflanjengefchichte : Poten-

tilla foliis ternatis, caule corymbofo
erefto; unb bet) Sftopen : Potentil-

la foliis ternatis incitis, caule dif-

fufo.

Potentilla nivea

,

foliis ternatis ioci-

fis.fubtus tomentolis, caule adfeeu.

dente; fdmeereeifje Potentille,
mit über ftd) (teigenbeni ©tengel

,

unb bvepfacben , cingefcbnittenen

,

unb auf ihrer untern gläche ftijt*

jigen flattern
; fte i(l auf ben

lapplänbifd)en unb fibirifeben 211*

pen^u jpaufe, unb bat ben 25au
ber^rüblingepctentiUe, unb bie

glatter ber ftlbemteiffen
; aber

biefe ftnb nur brettfad), breiter,

mehr 30 tig unb auf ihrer untern
§ldd)e fdtneereeig : ihre 23lunien*

frone tft gelb; ©ie beißt bet) ODal*

let'U t Potentilla foliis ampliter cre«

natis fubtus tomentofis«.

grandiflora% foliis ternatis den*

1*0 38z
* § '"* ’

tatis utrlnque fubpilofis* caule de*,

cumbente foliis longiore

;

blumige PotentiUe, bereu ©ten*
ge! barnieberliegt, unb langer, als

bie 23(dtter, unb beten 2Mattec'

brepfacb, genant, unb auf bepbett

glad)en ^tntlid) barig ftnb; fte

redcbfl in ©ibirien,in ber ©ebreeij,

in ber ^Prooence unb auf ben pure«

naifd)«t ©ebürgen - reilb : 3b*«'
SSur^el ifl jäbrig;il)r©tengel tft et*

reaS 30tig, rbtl)iid)tgelb uub blatt*

reich , redebd aufrecht uttb utige*

fahr einen ©d)ub hoch/ uttb jew
theilt fid) in 2le(le

; ihre fßiattec

ftnb bet) ber jungen spßanje mar*
fig, fetbenartig, llttmpf, unb bet)#

nabe runb, unb haben runbe Her#
ben , unb lange ©fiele ; bet> bee

altern aber ftnb fte büttner, reettU

ger jotig, unb nach oben $u fpiji*

ger ; ihre grofe gelbe ißltmten fte«

ben ;u ofer ober brep auf eigenen

©tielen an bem ©ipfel ber 2iefte

;

unb haben rauche unb reeiffe Hel«
ehe . ©ie beißt bet) ©erarb : Po-
tentilla foliis ternatis dentatis, cau*

le fuperne dichotomo, petalis caly-

ce duplo longioribus
; unb bet) jpat*

lern ; Potentilla foliis ternatis, pe-
talis cordatis luteis.

Potentilla fubacaulis

,

foliis ternatis

dentatis utrinque tomentofis, feapo

decumbente
; potentille «US bcC-

Provence, mit barnteberiiegen*

bent ©d)afte , unb brepfad)m, ge*

jatueit, unb auf ihren bepben §14*-

eben filzigen '-Blättern ; ftefommt
aus ©ibtrien, auS bem mittägigen

Sbetle 8ranfrctd)S unb auS (Sana*

ba ; 3bre Sßurjel i(t beflätibtg

;

ihre SMätter ftnb runjlicbt , bicht

mit paren ober einem §ilj befieU

bet, unb leberartig , uub beheben
auSbrep feilforrttigen , ftumpfen
unb gehanten SMättlein; ihre 23latt*

atifd^e finb breit, fpijig unb barig;

Ihr tßlumenfebaft liegt baruteber,

ift oft langer, als bie Jölätter, unb• •



383 l>o Po

tragt eine ober jrco 93fimtett ;
Wefe

fyabcnetne fet>r grofe gelbe jtrone

mit au#gefti)nittenen " ©lattlrin,

utib gelbe Staubfaben : ©te beißt

be^'Cjerarb : Potentiüa foliis radi-

calibus ternatis dentatis utrinque

tomenlofis, caulibus fu'ofoliofis.

l'otentilla penß/lvamea

,

foliis infe-

rioribus pinnatis, fuperioribus ter-

jiatis : folioüs incifo-ferratb; cauie

erefto pubefcente; peVifylüiUiifdjC

iPoteittiUe , mit aufrechtem unb
etunu’ harigem Stengel nub ©lat*

fern, bereit hie untere gefiebert, bie

obere aber breofad) ftnb , utib alle

au3 fägeuartig etnqefd)utttettm

. SMättfein beffehett : €anaba ijt ihr

Sßaterlanb: Sie bat bie Stellung

;
her geraden Pctentillc ; ihre

9Bur|el ift beftättbig
;

ihre üSnr*

jelblätter befteljen auy länglich»

teil
,

jiinltd) ftumpfett / fagenar»

tig gehanten, geftrid)elteu , mei*

eben ttnb raudien -Blättlern , bas
• »on bie bret) auferfte grbfer unb

jttiamcitgeroaChfen, bie innere aber

lleinerftnb, nnb mechfelomeife fies

beit ; tljre Stammblätter ftnb ynt*

Iid) gefingert, nnb oft ftebenfad)»

aber in Querftufe jertbeilt; ihre

SBlumenfronc iftfaimt grbfer, alö

ber ©Uimenfcld).
’ , , intermedia

,

foliis radicalibus

qtiinatis, caulinis ternatis, cauie

.erefriufeulo ramofiflimo
; fdnt>ci$e*

rifchc Potenriile , bereit Stengel
jintlid) aufrecht tjf, unb ftd) ttt

fetjr biele 2Iefte jerthellr, utibbe*

ren aSur^eiblätter fnnffad) , bte

Stammblätter aber treu fad) ftnb;

fte fommt auS ber Sd)rcei$, unb
tfi gietdifamin beredte jwifchett

ber fübevtvei|fett unb ber norme»
gifetjen Pcrentille, unb fie mm-

»

be mit ber ledern öollfommen
ftberetttfontmen, mann fie nicht

-
;etne fortmährenbe fffiurjel unb
funffad)eiBurjelb!ättev[)ärte;cöaIs

ier »er einig et fie mit ber geraden
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PotentUle ;
rtbrtgenS ftehett tljre

untere glätter mechfelömeife ;
bie

obere aber eittanber gcrabe gegen

über
;

ihre 231ättleiu ftnb mnge*

feiert ettrunb unb nicht ftlgtg , unb

haben att Ihrem SRattbe neun fä*

genartigeStnfd)nitte;thre Stamm*
hiätter ftehen ber tBlumenvtfpege*

rabe gegen über.

Potentiüa altera >' bebeutet bei) 2ltt*

gutUara ben <J5 ei3bart»

. . foliis ternatis, petalis aibisiub*

rotundis ; ijf bet) ijallern bie Ult*

fwd)tbare lerbbeeve-

. . fecunda
; hierunter btvffcht 21tt»

guillara beit ^obannhswebel,
. . tymlenfis ; tyrelifdie poten*

ttUe, btefe befdnelbt ScopoltalS

eine eigene 9Jrt ; er fanb fie ttt
r
iv*

rol auf bent $5evge S'eubo : fUire

sßurjel ift braun , unb bletbetib

,

unb mad)t einen breiten fKafen

;

ihre ©lättcv ftnb brepfaef) ; unb

auf ihrer untern ftläd;e metp, glan*

jettbafelbfl, tote Selbe, unb be*

gehen auf! eprunben 2Mättleitt ,

me I che einen gatt; giatrett fftanb

haben ; ihr ©!umenfd)aft mirb

ungefähr einen 3 eil hoc!)/ trägt

nur eine 55lume', unb hat tu fei*

tter Dritte eine in bret) 2Ibfd)ttttte

jerfpaltetie ©lattbefe
;

ihre
sBlu*

me bat eine rothe äVrene , utige*

' fällt
-

ad)tjehcn Staubfabett tntt

gelbem ©raube itt beit ©taubbeu*

teilt, unb oterg’beu biß fed),jeben

©riffe! , unb einen bid)tmit metf»

fern §il$e befleibeteit $rud)tboben.

potera
; hierunter oerffeijett einige ei»

ne 51rt ber Kapern.
Poterio affinis, foliis pimpinellae, fpl*

nofa, fo nennt (£. ®auhinbie ftach*

lidtte Bedierblume.
Poterion; bebeutet bet) -Bena,Hebeln,

55a!ed)ampy €äfalpttt , xijeobor

unb (Serarb eben btefe.

Potertum

,

23cd)crblume , tjf nicht

nur bte ^Benennung, unter meid; er

SSatthiol/ <£. kurante, ®alc*
d;amp.
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d)anip, ^fjeobor unb ©eravb ettte

(Spielart be3 eigentlichen Cra*
gants perffehen, fonbern and) bet)

Sinne' eine ©atttutg ^flangen mit

balbgetrennteh ©efd)led)tern , be*

ren ©turnen einen aub pier ©latt*

lein befkbenben .ftcld), unb eine in

tuet* ©tübe geteilte Ärene, bte

mannltdm brcpfxg btb tue

r

3 i 3
©taubfaben, bte meiblid)e aber

nur gmeen ©taubmege haben, unb

attb bei* oeVbarteren Sichre ber

©lumenfrone eine ©cere hinter*

Iaffen : Sinne" Ijat breit) 2lrtem

Potcrium S(i7iguiforba, inerme, canli-

busfubanguiofis; gemeine 2$ed?et**

blume, mit gtmltd) eftgert ©teils

geht ohne Stacheln; gemeinebSlas

gelfrant; rauheb ©lutfraut; fletn

©perberfraut ;
{leine italianifcbe

^Mmpinelie; {[eine raube SPtmpt*

rteüc ; mau ftnbt fte in bem mir*

tägigen Sdjcil (ruropcnS , and) in

@d)n)aben unb in ber ©chmeig an

trof’cnen unb rauben jDrten: 3bre

©urgel baurt oidc 3ahve .,
jer*

tbetlt ftd) in 2Iefte, i|t gafericht

unb fchroarg,ttub treibt otele ©teils

gel unb©!ärtcr, btefe legrere finb

gefiebert, ihre ©lattlein ftnb et)*

runb mtb geferbt , unb treiben

nad) aufett gu immer grofev ;
an

bem ©tengel feebett fte vr»ed)fel^«

meife; U>re hwglid)te ©lumenah*
ren fteben einzeln an bem ©ipfel

ber nafenben Riefte, ftnb anfangs
grun4)ernad) aber pitrpnrrolh, unb
geigen ftd) im ©rad)monat

; fte

-beliebet tbeilS auöniauutid)en gvb*

feren, theilb aub meibltchen Fleutes

ren ©(unten, melche rothe ©taub*
irege haben, unb mann fte rer«

trolnen, ihren Äeld) rerlterenvaber

bte Ärone blähen : btefe spflange,

melche mit ber 0reitipimpitielIe,

»Ott ber fte bod) nad) ihren beta*

uifcheti &enngeid)en unb nach tl>#

ven j)etlefrdften fel>r unterfd)ie*

ben tft, häufig oermechfelt mivb,
{Onomat*Boiaiu Tom>VlI,\

3B6

fetffet in ber Sanbmfrthfdjoft unb ttt

ber Slrgnepfunfl gute ©teufte; ba
fte ptele 3at>re bauert , ohne ba$
man nothig hat, nad)gufaen,ba fie

bte .ftalte and) in bem hefttgfieti

©rabc ohne ©ebaben ertragt, unb
aud) mitten im ©tutet* ihre ©ms
ne behalt , feernad) aber bep gelins

bem ©etter hoher mtb btfer mdd)jt, •

unb pon bem ©ich gerne gefreiten

mivb, mann fte nicht gu alt t|t, uttb

gu harte ©tengcr hat, fo perbieitt

fte atlerbtngb, auf unfern gelbem
augebaut gu merben

;
am beftett

gcfchieht btefeb bureb beu ©amen,
ob eb gleich in ©arten auch bttrd)

bielheilung bet* ©ttrjeln tm£)erb|f

gefd)ehen fann
;
blefett ©amen fdet

mau gu Anfang beb bberbftmo«

narb, unb mäht albbann itufol^

genben Sabre bab dvraut gu £>eu,

ehe bie fangen gu blühen anfatu

gen : 2US 2lrgneppflange betracht

tet, beftgt fte geliube gufamengie*

henbe unb heileube grafte, unb
mirb baher, befonberb mit ffieltt

augebruht , in ©unben, Sturen,

©lutfluffen , unb povnemlid) im
©[.utbarneu perorbnet : ©te heißt

bep Stopen mtb .©altbarb : Pote-

riura inerme, Jclamsntis loogifli-

mis.

Poteriumhyhriduni -i nenne, caulibus

teretibus ftrictis; urtdchte 25ed)er*

blimiCy mitrmtb!id)ten ttttb fettf*

red)ten ©teugeln ohne ^)tad>eln

;

fte t{t bep fKontpcüter gu $aufe,
tttib hat einen guten ©entd), eine

bleibenbe ©urge!, uttb ©taubfd«
ben, mcld)e fi^un langer finb, alb

bie übrige ©lunte : ©te heißt bep

3t Opett : Poterium inermc, fila-

mentis fiorem vix fuperantibus^

• .. Jpitioßm, fpinis ramofis; fftfcj)*

Iicl)tc Bcd)crblume, mtt nitigc«

©tackeln
; fie fommt nuö (Sau*

bien unb non bem ’-öertje Libanon,
unb l)ctt einen bergen ©tengel,
unb gefteDevte glatter,

Di Po

-
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Potha ; hierunter verfielt S3utttuintt

bab fteigenbe 2lnl)dtigfel.
'

Pothol THfveti; fo nennt £)a!ed)amp

l»en pbaraonifdicti Feigenbaum.
Totbos , Slnbdngfei, ift nicht nur

bie ^Benennung, unter wcldw
Sbeopbraft nad) einiger ©d)rifts

jteller fOtetmung bab cbalcebont*

fcbe ÄidnrcSlein , Sinne' aber in

feiner geploitifcben ^flan^enges

fd)id)te bas fteigenbe Slnbdngfel

fcerjtebt, unb Der ©jattungbname,

ben Slbanfott ber SEuberofe bet)»

legt, fonbern aucl) ben Sinne' eine

©attung flanken, mit aneinans

ber getnad)fenen ©taubfaben unb
©tdubtvegen , mit einer, einfachen

unb bebcften SMuntcnfolbe, ohne

25lumenfeld),mit inerSMattleiu an
berSBluntenfrone, mit oier ©taub*
fdben, unb mit SBeerett, treld)e

jroeen ©amen enthalten : Sinne'

bat fteben Slrten.

• . lanceolata
,

foliis lanceolatis in»

tegerrimis trinerviis , fcapo apice

triquetro; lanzettförmiges Sin*

bangfei, beffen SMatter einen glats

ten 9tanb unb bret) fernen ba*
ben , unb lanzettförmig , unb bef*

fen 3jlumenfd)aft an feiner ©pize
brepfeittg ift

;
eb fornrnt aub Ulme*

rica, unb bat jleife, fdjmale unb

fd)arf iugefptjte SMdtter , unb,
mie bte zmo folgenbe Sirten , eine

fortmabrenbe Sßur^ei.

• • cremta ,
foliis lanceolatis cre-

natis; gct’crbtes Sftibangfel, mit

lanzettförmigen unb geferbreu

flattern
;

bab Ubcmabeplanb ift

fein Sßatevlanb ; feine SBldtter ffnb

grob , fd)arfzugefpizt , unb , roie

Pergament. -
•

• , cordata, foliis cordatis ; l)erZ*

förmiges Sfnbangfel , mit herz*

fbrmigen 951attern; eb ift in Slme»

rtea 311 jjaufe , unb bat eine ro s

tbe unb fnotige Sßut'zel , grofe

SMdtter, (leine 2Munten,unb ame*
tbpftbiaue SBeeren.

. > piuuata, foliis pinnatifidis
; ger

ftebcrteS Mnbdngfel, beffen SMät»

ter in QuerfKtfe zcrtbcilt jtnb
;
eb

mad)ft in Cfttnbicn milb, unb bat
einen Ijolstgen ©tengel.

Bothos paJmata

,

foliis palmatis;

banbformigeß 2lnl)dngfel, mit
banbfbrmigen SMdttern

;
man

ffnbt eb in Sitnevica nülb : ©5
ift grob ; feine ©urjel ift beftau*

big
; fein ©tengei flettert, unb i|t

blattreid)
;

feine glatter gleichen

ben Ifpbeubidttern in ctmab.
» •, feandeus, petiolis latitudine fo.

liorum, caule radicante
; fteigetlbcÖ

2inbdtigfel, beffen ©tengel SBur*

Zel fcbiagt , unb beffen SMattff iele

fo breit, alb bte glatter, ffnb : ©b
fomnttaub Sftinbien

;
fein ©ten«

gel ift boljig unb flettert; feine

SMumendbre ift fugeirunb, ba fte

bei) allen oorbevgebettben Sitten

Idngltd)t ift : ©b bieb fonft bep

Sinne': Pothos foliis petiolo folia«

ceo minoribus, caule radicante.

* •• acauhs

,

foliis lanceolatis inte-

gerrimis enerviis
; ftammlofcS

Slnbdngfel, mit lanzettförmigen

SMdttern, roeicbe -einen glatten

Staub , unb feine Steinen baben;

eb mdd))t in ganz Slmetica an

Raunten roilb : ©b bat bie dufer»

cbc ©tellung einer Slice , unb ge»

hört unter bie ©cbntarozerpflatts

Zen; feine SSttrze! iftaubbaureub,

unb treibt »tele »-Blatter, melcbe

fd)arf zugefpizt,^ glatt, leberar*

ttg
, zitnlicb fteif , unb oft über

anbertbalb ©d)ube lang ffnb, unb

auf furzen ©tielen fteben ; feine

93lumeufd;dfte ffnb runbltcbt, fte*

ben tn ben SB infein ber 5Matter

,

unb merben gegen einen ©d)ub
lang; feine ®lumenfcbetbc beftebt

aub einem ©tufe , ift glcid)breit»

lanzettförmig, fpijig, platt, zi«t*

lid> leberartig , unb ganz juvitf»

gebogen ; feine .Kolbe tft ganz ein*

fad), pfviemenfbvmig , runblid)t,

ftumpf, aufredjt, etmab langer.

j
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moljttItd)en 3eit bluten unb grftch*

te tragetu
- *

v
4

Praemorfus , abgebiffen , fagt matt

pon einer ®ttrjel , mann fte nad)

unten g(etd)fatn abgeftumpft tft

,

unb nicbt fpijtg julauft, ober Pon

einem SSlatte, mann cö ein ganj

fiumpfee» ©nbe , unb an bentfelbt*

gen mtgletcbeCfinfcbnirte bat.

- menfrone» unb tragen jeber'jmeen Praetura; bebeutet bei) (iäfalpin eine

aufrechte unb eprunbe ©taubbeu* 2irt ber Sellblume.

tei, einen jur ©eite beö anbevtt; Vrafium

,

Prafion; IdefTelftau&e, ifi

ah? bie SMumenfcbe'tbe , unb ganj

mit Jmitterblumen bebef
t ;

feine

öMutnenfrone tit pierefig , unb bes

jrebt auö Pier läuqikhtett, gemolb*

ten , auf ihrem imtfen mit fpiji*

gen dl'cn perfebetten unb an ihrer

©ptje breitgebrftften 95Iatt[ein;

ibre ©taubfaben ftnb gimlicl) eps

runb, pertieft, aufred)t, unb fo

laug , alö bie 2Jiatflein ber Vitt*

ihr '^rudufnoteu ift langlidtt, Pier:

efig , faft fo lang , alß bie 25ttu

menfrone , unb enbiget ftd) in fet*

nem 3)?ittelpuncte mit einer eins

facben Oiarbe ; feine 25eeren finb

Idnglid)t, pierefig, unbantbrer

©pi;e perbunnert : (io betjjt bep

Sacquin: Potlios acaulis.

Potiios caeruieus ; bebrütet bep ®a*
led)antp bte gefüllte ITutbrebe

,

bep Sbeopbraft aber nad) einigen

©d'riftüellern bie numinbe.
Pouck ; fo nennt man in bem mittd*

gigen Sbetle pon ßarotina eine

giftige «Pflanze, meld)e bafelbfi

milb gefuuben mirb ; ihr ©aft fott

auf Seinmanb.ber 5uoor mit SJlaun

gebest ift,fd)ar(ad)voti), unb mann
.kallroajjer bargu fommt, gelb*

lid)t färben. ,

Poutaietsje ; iji nicht nur bie 23eneu*

nuitg , unter melcber bie SOtalaba*

reu bie unbetvebrte £amfonifd)e

tpflangc oerfteben , fotibern aud)

ber ©attungoname , ben 2lbaus

fon biefer gaitjen ©attutig bep*

legt.

Poutiou; )o beifjt in ber ©efd)id)te

pon Cftinbieti eine malaccifcbe

spflan^e, welche 311 Vertreibung

fccv (V.cbcr gebraud)t mirb.

Prascoda; hierunter »erflehen 25run«

felö unb 'ilnguillara bte Ulptico*

fett.

nicht nur bte Stenennung, unter

metd)er ©tofeoribeb unb Singuilta»

va ben gemeinen 2lnborn perjlea

heu, fonbern aud) bep Sinne',

Subm'tg unb 83bbmern eine ©at*
tung ^Pflangen mit gmep ungteid)

langen sparen pon ©taubfaben unb

Pier ©amen , bereit jeber in einer

SSeere liegt ; man fennt nur 3100

21vtett , meld)e bepbe jiaubenarttg

finb.

viajus , foliis ovato-oblongis

ferratis
; groferc Tlcffelffaube,

mit eprunb s länglichten unb ' fä»

genartig gejanteit Vlättern ; man
ftnbt fte in ©teilten, bep Saugtet

unb bep fRottt milb : 3hre 2Mät*

ter bleiben immergrün; ihre 23Itt*

men ftnb groß utib meifj : öKati

fann fte fel)r leid)t au» bem ©a*
raett 3 tel)eti.

» . minus
,

foliisovatis crena utrin-

que dupiici; Heinere tleffclftau^

be, mit eprttnbett Vlättern , mel*

d)e ;u bepbett ©eiten eitte_ gebop«

pelte äierbe haben : fte ift in ©i*

cilien 31t jjaufc, unb pielleicht nur

eine ©pielart ber grbferett
;

ihre

Vlätter finb giän3enb ; ihr 25lu»

menfeld) uttb Vlunienfrone grod

unb meifj, mit etmaö menigeö

spurpur,

Prato miia ; hebeutet bep einigen
©chriftftcUern eine ©pielart be§

Hlpfelbaums.
Praecox-, früh , fvttl)3etttg, fo nennt Praton; hierunter perftebt £)iofcort»

matt sp flarcjen, welche por ber ge* be3 ben $amen Ünud),
fft 2 Pr«-
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j>fpciae ; tß in Sinne'3 natürlichem

Sebrgebäube eine eigene (Jtaßewm

(Pßanjeu , meid)e feie ©attungen

ber ©cblutleiblumc, bed VHannös
fd)ilbö, ber jpiapenfte , ber (Ter»

tufe, ber (Dotterblume, ber@ols

baneile, unb bed @d)ivcinöbrobd

unter fiel) begreift.}

!Tremnthes

,

Prcttatitbc , 35ergla*

ctuf' , tß ntd)t nur ber ©attutigd*

nnme, unter n>eld)cm «Batßant,

jpaller nnbSIbattfon biejeutgeälrten

ber Prenantbe begreifen , bereu

SHutnen unter ftcb bangen , fotts

bern and) bet) Sinne', Subrnig,

SOitßern unb föobmern eine ©nt*
' tung jttfamengefejter ^Pflangeu mit

3itfamengcnjad)fenen ©taubbeu*

lein unb lauter fruchtbaren Brett»

lern, bereu ®Iuntenfeld) einen Oie*

bettfeld) bat , bereu (Blümchen in

einer einfad)en Sxctbe fleben, be*

reu j^vud)t hoben nafenb , unb be»

len ©amenfroite einfach iß » uttb

jimltch oeß «ufjtjt : Sinne' tjat

neun 2lrten.

, tenttifolia ,
foliis linearibus in«

tegerrimis ; bünnblatterichte Pres

mmt)e, mit gleichbreiten (Blats

lern, mclche einen glatten Staub

haben ; man finbt fte auf bett 2Ils

peit bed mittägigen ©uropettd:

3:

!;ve (Blätter ftnb nnjertbeilt, febr

fd)ma(, unb febr lang
; tbre (BIus

men ftnb purpurrotl) : ©te beißt

bet) töaißaut: Prenanthes angufti.

folius, flore purpureo*

• • viminea
,

folioram ramentis

cauli adnatis; F{ebrid)fePmiutt«

the, an bereit ©tettgel ©tufe oon
bett (Blättern atigen'ad)fen ftnb; .

fte tft ttt (Portugal! ,
grattfrefch

uttb Qeßerreid) 311 Paine : Sfrr

©tettgel tft f(ehrid)t, unb btd)t mit

(Blättern befejt; bie Sappen tbrer

(Blätter ftnb nach aufenjugejant;

tbre (Blumen ftnb gelb : ©ie beißt

hep Stopen unb ©aunaged: Pre«

nanthe^ foliofum laciniis extrorfum

392

dentatis, ramentis foliaceis cauli

ramisque adnatis. i

«
Vrenanthes purpurea, flofeulis quinis,

foliis lanceolatis denticulatis
; put*s

purrctbc prenantbe, mit latts

jettformtgen uttb gehabten (Bldts

tern, unb fünf 3Mumd)en ttt einer

(Blume
;

rotlber Sattich mit rotbett

25(innen unb breiten (Blättern; fte

machfl iti ©eutfd)Innb , in ber • •

©d)metj unbjn Italien in ber»

gtd)tett dßälbern rnilb
: 3bre 2Bnrs

je! ift lang, botjig unb jafertd)t,

unb lauft tn bie Quere ; tbr ©tens
gel tß blattreicb

,
jertbetlt ftd) tu

'ließe , unb mirb bre» btd fed)d

©ebube bad) ; ferne oberfte ließe

jcrtbeüen ftd) mteber, ftnb ftbri«

gettd pott (Blattern entblößt , unb
tragen 25Iitmen

;
tbre (Blätter ftnb

gart, glatt unb meergrün; bietttt»

tere ßeben auf eigenen ©tiefe», unb
ftnb an tbrer ©pije lanjenfbrntig

unb gejant
;

bie obere umfaßen
ben ©tengel, ßebett aber fibrigettd

uonbcntfelbtgen ab; tbre (Blumen
jeigett ftd) tm petu unb Grnbcmo*
nat, bangen unter ftd), haben uns

ten tuer ©dwpen , nnb tuer ober

fünf lange (Blatter , uttb beßebett

ottd fünf, juroeilen and) nur aud
Pter 23lumd)en, roelcbe and bem
(Beielblaiten tu bie (Purpurfarbe

fptelen
; feine ©amen ftnb längs

itd)t, gefurcht unb fptjig , unb
tbre Grotte ftjrueß auf: ©te beißt

bet) Pallcrn : .Prenanthes foliis am«
plexicaulibus petiolalis lanceolatis

lerratis; mtb bet) (Balllatlt : 'Pre-

nanthes latifolius, flore purpureo.

• muralis
, flolculis quinis, foliis

rancinatis
; *Haiierprenantl?e,mtt

fcbrotfdgenfbrmtgen 23 lüttem, uttb

fünf 2Mümd)en . tu einer 23iutne;

pafenlartich ; iBalbgänfefobi ;

SKauerfaiat ; Sßaibfalat ; rcüb

©ond)ettfraut
; man ßnbt fte ttt

ganj ©ttropa in fd)atttgen 2Säi«
bern, an Äefen unb D)?atnen : 3bp

©tens
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©tengel wirb gegen brep"©d)ttl}C

hoch , unb ^erthetlt ftd> in riefte

,

vreldje, tute ein Sinn, auögeftreft

ffnb ; U)re nnterftc finiter fittb ges

fiebert, unb tljv duferfteö 2M5tt*

iein feljr groß, brepeftg, fagettar*

ttg genant , unb in breti Soppen
jevtljeilt

;
bie obere umfaßen bett

©tettgel , unb ftnb lang langem

fortntg; tljve fletnc gelbe SBlumeit

bangen an ben oberen nafenben

Sleften, unb haben an ihrem Sei*

ehe oter 9tebenfd)npcn ;
ihre ©as

men ftnb eprunb^ugefpijt, geftri*

ehe It, unbfdnrara, unb ihre Sro»
ne fteht auf einem eigenen ©tie*

le : ©te Ijat einen bitterlicht fttfen

9)it!d)faft , tff meid) unb jart, unb
gibt ein fehr gute^, gefutibed unb
angenehmes guter für bie ©chafe:
©te heißt bep Sailern : Prenan-

thes foliis ferratis pinnatis, pinna

fuprema triaugulari trilobata.

Prenanthes altißima, flofculis quinis,

foliis trilobis , caule erecto
; hcd)*

fte Prenatithe , mit aufrechtem

©tengel, in brep Sappen ^erthetl»

ten flattern, unb fünf 231umdren

in einer ÖMume; fte fommt aus?

53trgtnien ttnb (Sattaba: 3hr@tens
gel mäd)ft fehr hod>, unb ^ertheilt

ftd) in oiele 21eße
;

ihre SBldtter

gleichen betten SMattern beö geffeF«

tett 21roti6 ;
ihre üBlumcu ftnb

Hein unb gelb : 93?an fattn fte fehr

leicht au6 bem ©amen jiehen, ben

man nur mißfallen (affen, ober an
einen ttaffen , fchattigen -Ort faett

barf: ©ie heißt bep fßaillaut:

Prenanthes canadenfis alti/Iima, fo-

liis variiSj flore luteo.

• . ilila , flofculis plurimis, flori-

bus uutantibus fubumbellatis, foliis

Iiaftato-angulatis ; tPeiffe Preftrtlls

the , mit fpoubonfbrmigen ober

minf’eltd)ten SMattern , unb über»

hdngenbett 23Iumen, welche tn ei»

nerärtpon ©olben bepfamett ffe*

heu, unb aus? mehreren 231ftmd;eit

Pr

jufamengefe^t ftnb ; fte iß in (5a*

rolina , 3}irgtnien unb ^enfplpa*

Pten 3U Saufe : 3hre 5ßur jel iff

heilig; ihre ©tengel tff meiffetiS

hlutrotl)
; ihre SSIdtter ftnb rauh r

unb haben ptcle Slehnlichfcit mit
ben flattern beb (Bdnfefufes; ih*

re Sffunten ftnb fehneemeiß ober

mattpurpnrroth, unb ffehentnSle*

reit ober (traubenfammen an bent

©tengel : ©te fattn , wie bte

hcchfte, fortgepflanst werben, uttb

heißt bep 5SailIatlt : Prenanthes

nov- anglicanus, chenopodii foliis,

floribus candidis,

Prenanthes repens, foliis trilobis; Frie*

chetibe Prcnmtthe, mit frieeben*

bem ©tengel, unb SSldttern , trel*

die tu bvcp Sappen jertheilt ftnb

;

©ibiiien ift ihr SHaterlanb.

t. . chvndrilloules
?

flofculis denis ,

calycibus eftofidis
, foliis lanceola-

tis : radicalibu s indivifis fubdentatis;

chonbriUetiartige Pvenanthe, be*

ren SBldtter lanjenfbrmtg, unb bte

fffiurjelblätter nn^erthetlt utib ffnt*

lid) gebaut, ttnb bereu Ginnten*

felche in acht Sibfchnitte jerfpalten

ftitb, unb gehest 23!umd)ett entbal*

ten
; ffe ift tn bem mittägigen Sit*

ropa 311 Saufe : ghre aöurjel tff

aubbaurettb ; ihr ©tengel rifpen*

fotmig ; ihre ©tammb'lätter futb

fleht unb gleid)hreit , unb ffehett

nur an ber Jcrthetlung beö ©ten*'
geh?; ihre äSurjelblätter fmblatto

jenfbrntig , nafenb unb fern ges

Sctttt, unb liehen auf eigenen ©tie*

len.

• japonica
, flofculis fubquinde*

nis, foliis radicalibus lyratis, caule

fubnudo
; japanifebe prenanrhe,

reit jimlich nafenbent ©tengel,
leierfbrnttgcn QBurgclblättern, unb
23lumcn,welche tueiffenß auö fünf*

Sehen 2Munid)en beffebett; 3'apati
iff ihr Skterlanb : ihre SLBnrsel«

blätterftnb, tpiebepbem geiltet»

nen UheinFchl , nafenb, |imlicf>

91 3 - ftumpf.
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ffuttipf , unb Faum c^aFt
;

tfjv

©teugel tft rtfpetiförmig , unb bat

Faum unten einige laiijenf&rmige

SMattcr ;
tl)re gelbe fetjv Fleine 23!u*

men fteljcu tu grofer 2Injaf)( auf
fyarjarfen ©ttelen

; iFire ©amen*
Freue t|F länger, alö berSMutnen*
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ne , uttb runblit^ter grud)t Fern
' ,e9t

;

Priapeia > a forma fruftus
; alfo nennt

@e§tier ben Bauremabnt.
Priapus; Gebeutet bei) einigen ©djrtft*

fFcllern ben Priap.
Primula, Scbluffelblume , iflbep

Feld),

Prenanthes autumnalis , flore dilute

parpureo deorfim nutante, fpica»

tim ad caulem difpofito , foliis fea-

bris incifis, caule fingulari; beben*

tet bet) ©rouoo eine Spielart ber

tueiffen pretiautffe, mit matt*

purpurrother 25Iume, ober Do*
ctor 2ßittö jUapperfdffangettmuv*

itl

. . canadenfis elatior, foliis imis

variis, fuperioribus anguftis & mu-
cronatis, flore luteolo

; hierunter

»erfteijr 55atllaut eine Spielart bet'

Fjdcbftcrt Prcttantbe , bereit um
tere Sßldttcr fdimal fiiib, unb |kl)

in eine fteife ©ptje enbigett.

, , foliis integris ferratis IVabris,

radice repente ,
flore purpureo cae-

ruieo ; fo beffhretbt Mittler eine

americanifdhe 2lrt ber prenanthe
mit frtechenber 2Öurgel , rauben,

unjevtbeilten , unb fägenartig ge*

ganten flattern, unb purpurs

blauen 2Mumen*
Prefepimn ; bebeutet bei) einigen eine

SIrr beö ©pinbelErautes*
Pretiofa; iff bte Benennung, roeldje

bte Blumenliebhaber einer ©pid*
art beo morgenlänbifcbets &ya*
cittths beplegetu

Prevotia ; iff ber ©attung$name,n>eU

d)en Slbattfon Sitnte'6 oierter 2irt

be£ fjornfrauteö gibt*

Priadei a ; hierunter oerffefjen einige

ble ©d)meemnir$*

Priapeja; iff ber ©attunggname, md*
d?en $naut einigen Slrten bet? Ca*
baEö mit groferer unb furgerer

Sichre utib fletner etma$ gefalte*

rer Einübung an ber SSlumenfro*

Sinne', ÄaUern, Siooett, Subrotg

unb 95ohmern eine ©attuttg $)flan*

gen mit fünf ©taubfdben unb ei*

nem ^taubmege, beren Blumen
tn einer 2lrtt>onDo!ben bepfameti

flehen , uttb an berfelbtgen eine

«Öuüe, unb an ber Grotte ein* mal*

genformtge Stof) re mit offener

9Diunbung haben
;

Sinne' hat fte*

beit Slrten, oon welchen Slbattfon

biejentge abfonbert, me(d)e bifere

Blatter haben.

• veris
, foliis dentatis rugofis;

Snthlingefdffuffelbltmte , mit
gegantet! uttb rung(id)ten93Idrtern;

©d)luffelb(ume; gemeine ©d)luf*

felblutne; JjtmmelSfcUIfiffcl ; ©f*
*Petev$ * ©cbluffel ; 93atbeugen

;

fte mad)ft itt gang Europa auf
äßtefen, befonberg auf leimigen

^Siefen milb: 5’hre ffittrgel iff ga*

fertd)t uttb beffättbig, ttttb treibt

oiele QMätrer, meld)e, wtebiegati*

ge spflattge, gart mit Äareti befegt

fttib ; ihr ©ratgel iff ohne ®ldt*

ter, mirb feiten einen 0d)ub hod),

uttb tragt otelc Slutnen; biefe

hangen über , haben einen guten

©erud), unb ffnb flein
;
unter je*

ber fteht ein fleitter 33Iattanfag;

ihre Grotte iff hochgelb, unb hat

feine Riefen, aber einen breiten

fafrangelbeu ©trich , unb mtrb

,

mann fte gtt faulen anfdngt, grutt

;

fehener fftibcf man fte rbthlicht,

unb in ©arten guroetlett gefüllt;

fte geigen fub im 2IprtI uttD 9)?ai*

rnotiat : ©ie Itebt einen ffarfen

unb fetten 23oben, unb fannburd)
bte Sßurgetn fortgepflangtmerben,

bte man gu (Snbe beö JÖerbffntos

natb theiltunb oerfegt : 3hre 2Bure

gel iff fdjarf , uub erregt gu $)ul*
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uerzerffofen unbtn bte 97afe

gen, ffarfeS liefen; ü)re 5ffdt*

ter, weld)e einen rotjen ©efebmaf
haben , aber übrigens meid) ftnb,

unb, befottberß franfem Siebe ein

beilfameS uttb angenehmes Ritter

geben, werben tn (fttgellanb fowol

a(S ©alat, als gefod)t unier ber

©effalt eines gugentttfeS, gefpeißt;

itjre woblrtecbettbe SMumen , auS
Welchen bic 23ienen veid)Iid)en

Stoff zu gutem Äonig fammlen,
werben in ©eftalt eines &beee ober

eine» barauS gebrannten ißafferS,

als ein tieroettffarfenbeS it nb
fchmerzffillenbeS üWittef, tn jlopf*

(dniuTjcn, tn bem üJIuterweb, in

beiti €d)mtnbc(, in ber ©td)t, in

£d()rtutngen , unb in falten glfif*

fen rerorbnet; in ßngellanb (dpt

man fie mit 23etn, ober mit Sitiios

mnfaft unb 3ufer garen: ©te beißt

bet) : Primula foliis rugo-

fis dentads hirfutis, feapis multi-

floris, floribus omnibus nutantibus;

ObCP Primula foliis rugofis hirfu-

tis, fpica inclinata, flore flavo ma-

jori odoro
; bei) Sobeln: Primula

pratenfis , bei) ^ena unb ©erarb

:

Primula pratenfis odora lutea ; bei)

SOiattbtL'I unb ©aledxmip : Pri-

mula veris; bet) @luftll6 t Primu-

Ja veris flavo flore elatior
; übel* :

Primula veris flore luteo ; bei)

Slbeobor; Primula veris , her-

ba paralyfls ; bei) £l)altu6 t Primu-

la veris hortenfls ; bei) 9iat : Pri-

mula veris major; bei) Sobonau^ :

Primula veris major, floribus Juteis

odoratis
; bei) 5* 25UUl)tn : Primu-

la veris odorata # flore luteo fimpli«

ci ; bei) Sinne' : Primula veris of-

ficiiialis; unb bei) 335l’f)aat>e : Pri-

mula veris umbellata odorata pra-

tenfis.

Trimula farinofa , foliis crenatis gla«

bris, florum lin bo plano ; medige
©d)lüf[idbhmie, mit geFeibteit

unb glatten flattern, unb flacher
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9??ttttbnttg an ber SMumettfrone

;

£ei'd?etibinmle; fte wad)ff in 211*

pettgegenben, aud) fotiff tn ©uro*
pa auf falten utib moraftigen 5>£>te*

fett: ©te iff fletn uttb ein 2lnzeb»

gen eines utifntdffbaren SSobenS r

3bre QSut'jel iff beffdnbig, utti>

treibt btele ueffc, lange, bftnne,

fetebtgezante, glatte, unb auf ib*

rer untern J$-(dcbe gleid)fam mit
Sfreel beffdubte glatter, welche

auf ber ©rbe liegen, unb eine 9to|c

hüben
; ihre SSlumen ffeben zu

jmblf, oft tn ttn^dltger Stetige itt

£)olbett bepfameu , bangen nicht

unter ftd), uttb haben etn latt^ens

formigeS 33ldttlein unter ffd) ; ihr
Äelcb tff fo lang , als bie fftobre

ber Grotte , unb bis auf ben brit*

tett 2;beil feiner Sdttge in fünf 2Jb*

fd)nitte zerfpalten ; bie 2!bfcbmtte
tbeer .ftrotte ftnb ganz flach <• herj»

förmig unb purpuvblatt, zuweilen
weiß

; strifchen ihnen ffebett fünf
ge!bltd)te DrttSdjen

; ihre Frucht
iff walzenförmig nnb beffebt auS
fechS ©djalenffüfen : 9??an fantt

fte, wie bte erffere 21rt, fortpflans

jen : ©ie beißt bet) Jbeobor : Pri-

mula alpin a media
; in bet' lappldtts

btfehen ^flanjengefcbidjte : Pri-
mula floribus ereftis faftigiatis

; bet)

Siopett : Primula foliis crenatis

glabris ; bet) Maliern : Primula fo-

liis glabris rugofis fubtus farinofis

umbellifera ; bet) 3?eSlem : Primu-
la veris anguftifolia rubra ; bet) 5»
Täubin: Primula veris minor pur*

purafeens; tlttb bet) ßlufÜtS, @e*
rarb uttb bu k5rp : Primula veris,

rubro flore,

Ptimula Auriada , foliis ferratis gla-

bris
; SfurtPcln , mit glatten unb

fdgettarrtg eleganten blättern;
23ergfanifel man ftnbt fte auf
ben fdnnetzct'tfcbcn unb ffevtriffhett

ÜÜpett tvilb : 3bre SButgel i|t be*

ffdnbtg, unb treibt ffei|d)ige unb
epvuttbe glatter, weld;e an ihrem

91 4 Sfattbe
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Sianbe feine (eigenartige Jahne

,

ober mtcl) gar feine ©infcbmtte

,

Uttb ßatt berfelben eine fleme2Önlß
haben , guweücn mehr runb, ober

beftaubt , ober and) butit ftnb ,

hiebt aufbev©rbe liegen, unbeine

Stofe biiben ; ihr Sblnmenfcbaft

Iß obneQMatter; ihre Slattanfdge

/_ ftnb ungleich, breit, langenfbnntg

ober auch ftumpf ;
i^re SSIumen

fteben in aufrechteliSoIbenbepfa»

men, unb haben einen feinen fef)t

angenehmen (fkruch; tbr jleld)

tft fttvg, glofetif&rmtg unb mcclig,

unb enbiget ftcb mit fünf Jdbnenj

tbrc.flronc tft halb gelb, halb mein,

bßlb rotb, halb purpurrotl) , halb

fleifdwtl), bnlb fcbarlachrotb, bßlb

rbtl)!id)t , halb blau, bßlbeinfär*

big, halb nielfdrblg, bßlb geßralt,

bßlb gr&fer , bßlb ffeiner , halb

einfach , bßlb gefüllt , bßlb fprof*

fenb; ihre 0i&bre iß weniger mal«

gienfbrnitg, utib gleicht mehr einem

Trichter , ber ftcb und) utib nach

erweitert ; fte tft ttod) fo lang, als

ber SSlttmenfeld) , ttnb gcrabe fo

lang , als ber Staubweg : biefe

gierbe unferer ©arten, unb Sieb*

lingSpßangc ber SSlttmenllebbaber,

mtS bereu Sjlumen, Die 95ietien

fettig fangen, utib welche auch

gu ©ittfafßmg ber Rabatten ge*

braucht werben fann , fan entwe*

ber bttreb Die 'ibcilung ber ©ur»
geltt , wann man aber febene unb

wand', ei len Spielarten haben will,

burch best ©amen fortgepfllaugt

werben : Docan muß iljn in biefev

Sibff^t ton beu betten 3Mumen ,

bie man, bamit fte Den Stegen ge»

niefen, an bie feetje fuft gefegt har,

tut 23rad)ntcnat , wann baS ©a*
metrgebdufe eine braune garbe au*

nimmt , unb ftcb Dfnet, aber md)t

auf ctumßl, fammlcn, im ©rttbc*

tuottat ober wenigßenS noch oor

©nbe teS SabrS iniopfe, Ralfen

ober jlbrbc fiten, bie man mit gu*

ter, frifcher, leichter, fanbigerunb

l)
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mit wohl oerweSfem jlü&mtß ober j

mit oerfaultem ©iß atiSbem 23o*

ben ettted altciuOiißbettS bernttfeh» />

ter unb wol)i eingeebneter ©rbe am
j

gefüllt hat,unb mit etwas weniges
IPeibetterbe , unb einem Qieg ober

©ratffeb , ober and) gar nicht be*

befen; biefe .ftäjtcn fegt man bett

ÜBin ter über fo,baß fte bie Mittag»
fottne haben

;
gu 2lnfang beS tüf erg»

nionatS hingegen bringt man fte

an einen £>rt , wo fte nur bis ge«

gen gehen Uhr bie 9Jiorgenfenne

haben
;

begießt fte ben Sommer
über bet) trofenem ©etter öfters

,

aber tiid)t gu ßarf auf einmal, unb
perfegt bie ^ßangen tut Joettttto»

nat , wo bie meiße ffarf genug
finb , entweber in 33ette, in wcld)e

man unten einen Schul) Dif 93?ift

legt unb wohl eiittritt, welche gegen
SPforgen liegen , unb welche man
fowo! bet) febr beifein ©etter über»

baupt, als auch, «be bie fangen
eingewurgelt finb, bebeft , ober in

jiaflcn , bie mit ber angegeigtett fl

©rbe augefüllt ftnb, unb an einen

febattiqen ©vtgeßellt werben, un*
gefdljr bret) Jolle tnS ©eoierte

;

ebnet, wann alle^flaitgen ans ben
galten genommen finb , weil oft

terS itn folgenben Sabre noch eint»

ge aufgeljeu, bie ©rbe wieber ein

;

IteSt im folgenben gritl)!ing, wann
ftd) bie SBlumen geigen, bie beße

,

beten Gtgettfcbaften wir unten an»
geigen wollen, mtc- , utib fegt jebe

in einen befonbern mit ber äuge»
geigten ©rbe angefüllteu Sopf, unb
bebt fic bis in bett Sommer auf; bie

v fchlechrgefdrbte mtbfleine legtman
in bie dufere SdKüe beS ©artenS ‘

:

in öiabatfeii/ ober binbet ©trätife
bauen, fciejetüge aber , welche in

bicfem Sabre noch nicht blühen,
fegt man in ein frtfcbeS tgetr, bis
man liebet , was man non ihnen
gu erwarten habe; bet) ben guten
spflaugeu, beten Stengel hoch unb
ftaif ftnb, beten SMuinen auf für*

gen
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gen (Stielen feben , eine gletchfbr*

ntige utib bichte £)olbe biiben, ei*

ne flirre nicht ,511 weite Sichre, eis

ne groje gleichförmig auegebrcitete

SDZttnbung , prächtige utib wob!
gemilchte färben, utib ein grofeS,

ruutcS, fchoncS, weifleS ober geU

beäiluge haben muffen, tft eSbetn

58!umenliebl)itber fowobl tmi bte

Sßermehrung , a!S um bte Schal*

tung gu tbun; bte erbere 2ibftd)t

erreicht er burct) bic9Zebenfd)&Sletn,

bie man jur SMutbcgeit tm 2lprtl

oott ben alten ©urgeht nimmt

,

in flehte £bpfe fegt, bie mit ber an*

gezeigten Srbe ungefüllt ftttb , ben

(Sommer über an einen fdtattigen -

£rt feilt, utib öftere begießt, tm
©tnter aber gegen bie falle Sic*

gen »erwabrt, ba fte bann gwar
im elften gräljltng fdfecht, wann
fte aber ttad) ber dMutbe in grofere

2.bpfe oerfegt werben , bef0 cot!«

fommener blühen: 3n 2lbftd)tauf

bie Erhaltung ber guten ^fangen,
ntuS man fte int dünner febr wobt
oor aüntgrofer Stdffe oerwahren

,

fte auch nicht 31t fehr itt ber Sonne
frehen laßen, abcrbod),footelmbg*

itd), freue unb offene 2uft gttlafen;

matt fattn fte in bicfettt betracht

tm Äcrbft unter baS (Serame eines

genv inctt ???tfbettS fegen, wo man
her gutem ©etter bte ©Idfer weg*

fahr, bcu fd)(ed)tem aber wieber

oorgtebt ;
man muß ferner, fo halb

eSftcl) thun laßt, ohne ber ^flange

ju fthaben , int Äerbft alte Sie*

benfchoifen Ifmoegttebmen , unb

felbft bie ©unten , wann fiel) bes

ren einige tm Jöerbft geigen', ab«

fneipett
; ferner 31t Anfang beS

AornungS, warnt gelinbeS ©etter
cinfdllt, ben oberen U)eil ber Cfrbe

itt ben fi opfeu, fo tief eö ohne ©er*
legung ber ©urgeltt gefebeben fan,

bevauSnebmen , utib mit frifcher

,

fetter Srbe wieber attfttüen ; bet)

{altem ©etter, fo lange bie ©flau*

3en ©unten treiben, bie £bpfe mit
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SQZatteti bebefen ; wann bte S3lu*
menftettgei grofer , unb bie ©U*
menfttofpeti btf 31t werben anfatts

gen, bte ^fangen gegen favfe Sie*

gett eerwahren
; fte übrigens, fo*

»iel mbglidl* »fibebeft lagen , unb
geltttbe unb fo begiefen , baß fehl

©affer tu ber dritte ober gwifdxn
bte glätter fallt ;

enbltd) muß
man , wann ftd) bie ©umen 31t

bfiien beginnen, bte 2cpfe mit beit

©langen auf ein ©eritfte feilen

,

baS gegen bie SSicrgenfotme offen,

gegen bie SÖZittagfomte aber utib

gegen bie Sldffe bebeft , unb auS
einer Sieibe oott ©ettern gebaut

iß, welche über einanber (tehen;

haben fte oerblttht, fo fegt man
fte wieber an bte freue Suft, famm*

1

iet ihren Samen, wann er reif unb
recht trofen tf, legt ihn an einem

genfer attf^apter au bie Sonne,
unb laßt tbtt bis gunt SlttSfden in

feinem (Mebdufe : Sic heißt in ber

©fcbretbttng beS Cltffortifd'en

©artettS : Primula foliis ferratis

carnofis glabris : bei) jjaüet'tt : Pri-

rnula foliis ferratis carnofis glabris ,

limbo florum conico ; ober; Prima,

ia umbellifera , foliis ferratis glabris

carnofis ; unb bet) £ö!ed)amp

;

Primula veris pachyphyllos.

Primula tntegrifolia , foliis integerri»

mis glabris oblongis, calycibus tu-

buiofis obtufis, @d)ltsffclblunic

,

mit ungertheilten flattern, mit

glatten, Iöng!id)ten unb glattran»

btgen ©dttern, unb rbhrtd)ten

unb funtpfen ©umcnfelcben ; fte

if auf ben fd)wetgerifd)en , fet)*

rifd)ett unb pprcndifdien Sllpett gt,

Ataufc : 5bw ©urgel if hßrt,auS*

baurenb, unb mit Sd)ttpett bebeft,

utib treibt eilte Siofe curnnbdan*

genfbrmiger, halb {ärgerer, balb

längerer Sßlatter, weldte am Sian*

be behart ftttb ; ihre ©umenfd)df*
te werben einen bis gtoeen ^olic

hoch , ttttb tragen eine ober gwo
- 9Z 5 Söht*
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Blumen 5
t
ihr Äeld) ifl gtofenfbr*

mig, gefärbt, uitb jimlid) jotig ;

ihre Grotte rbt()ltd)t, unb bie 3tbh«

re berfelbigen oft fo lang , al3 ber

ganje 93!umenfd)<ift : ©ie heißt

bet) jjäUcrtl : Primula foliis ciliatis

ellipticis carnofis integerrimis; oben
Primula foliis glabris carnofis inte-

gerrimis.
I

Trimula minima , foliis cuneiformibus

dentatis nitidis hirfutis, fcapis fub-

unifloris
; Blemfte ©d)IÜ||elblu*

tnc, Deren SSldrterfetlformig, ge*

jatit, gldn.jenb unb $ottg ftnb,

unb bereu Slumenfcbdfre metffene*

nur cuieS3lume tragen; fte fommt
Donbcn ofterreid)ifd)en ©eburgen,
unb 2()eobor fanb fte auf bem

x V©ottl)örb5berge tu ber @d)wet,$

:

Sbre 2öur$el t il gro$ unb fortwdl)*

tenb , unb beftebt au6 Dielen Äo*
pfen ;

ihre ©latter ftnb fcfyr fleitt,

fangen fefyr fcbrnal an, werben
aber immer breiter, unb ftnb ^u*

lejt breit unb fagenartlg gejant;

ü)r Stengel wirb faum einen

3oü boci), bat jween (reife unb
fd)male 35Iattanfä$e , unb tragt

t)t>d))tenö jwo 23Iumen; biefe ba*

ben feinen ©erud)
;

t()r Äeld) ifl

fiirjer, al6 bte Öt&bre ber Ärone,
unb ftjt De|l auf

;

tl)re jlrone t (1

gelb ober fletfcbrotb unb tnmoens
big jorig: @ie fetcS ebmalS bet)

Sinne t Primula foliis cuneiformi-

bus dentatis minimis, corolla longe

minoribus
; unb l)C!pt bet) 5aC*

quin : Primula foliis cuneiformibus

nitidis, fcapis unifloris
; unb bet)

^allein l primula foliis petiolatis

hirfutis ovatis ferratis, fcapo pauci*

floro 4 Ober: Primula foliis ferratis

glabris carnofis rotundioribus, fcapo

plerumque unifioro.

• * Vitalianay foliis linearibus in-

tegerrimis , floribus fefiilibus
; X)is

taltfd)e ©ddüjfelblume , mit
gleidtbreiten unb glattranbigen

Statt cm, unb Deftaufjtjettben
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Stimmt ; biefe fcbotte ipflanje i|t

auf ben pprettätfcheti, tta!iämfd)en

unb einigen roallifchett Silpett ju •

Äaufe : 3före 2BurjeI tff beflätta

big , unb treibt oiele attSeinanbet
,

(leijenbe Stofen non Slättevu; bie»

fe ftnb fpijtg ,
jintlid) tjavt , fein

mit Äaren Defekt , unb and) am
Stanbe bef>art

; ihre SMumett fte1

l)en einzeln ober 311 jroo auf eigenen

fein* furzen ©tiefen an bem Gips -

1

fei beö ©tengei’3; ihr Seid) ifl

glofenformig, raud), fo lang, al3

bte Siobre ber Srone , unb über

bie SJtttte in fünf lange, grunlid}*

te unb lattjenf&rmige 2ibfd)nitte

jerfpalten
;
tbreSrone tft hochgelb,

unb tn fünf ci)runb-länglid)te ©ttV
fe jertheilt ; in ihrer tK&hvc rna*

d)en bie peflaufftjenbe ©taubfä*
ben einen Snotcn , unb in ihrem

©dhlunbc ftjen fünf grofe 5DnV
fen ; ihr ©amengehäufc i|t runb

unb fleiti, utib enthalt fünf nie*

renfbrmige ©amen : ©ie hieß fand
bei) Sinne' Primula flore fubfefli-

ii, foliis linearibus.

Primula cortufoides , foliis petiolatis

rordatis fuhlobatis crenatis ; ftbivi*

fd?c 0d)lfiffclblutne, mit geftieia

tcu, herdförmigen, jimlid) in Saps

pett jerthetltett unb geferbten 5Mät«
fern

; ©ibiriett tft ihr 93 aterlanb.

• acauhs , foliis hirfutis rugofis

dentatis, fcapis unifloris; ftattlVtl*

lcfe©d)lu|7elblume, beren SHdt»

ter ^ottg
,
runjltd)t uub genant ftnb#

unb bereu 2Mtimenfd)dfte nuretne

S31ume tragen
;

btefe -ilrt, welche

Sinne' für eine blpfe ©ptelart^ber

Sru^ltng3fd)lnjTrlbIume I)dlt

,

unb welche tu gatij Suropa auf

fd)attigen iöiefen n?ad)jl,bcfd)reibt

Malier unter 608 : ^l) r Unters

fd)ieb i\i aber beftdnbtg ; it)ve üBur»

jcl bleibt über Den Sinter , unb

rted)t ttad) 2Ini6
;

tbre 3Matter jie*

Den auf eigenen ©ttelen, unb ftnb -

auf t^rer obern g!dd)e glatt, auf
ber
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ber tmfmt aber jottg, e^ritnb unb

nttiö geferbt , unb baboti unten

bctitücbe tittö parallele fernen;
t!)ve SMumen f'ommcn in gvofer

Slnjal)! auf ©fielen , voctd>e läti»

gev alö bte glatter ftnb , au ei eis

ner SBurjel , ftnb febr groß , unb

geigen fiel) oorn SDferj bie> in ben

SKatuionat ; ihr $eld) tft bi§ auf
ben britten£l)eil in fünf 2lbfd)ntt*

te jevfpalten, unbnur halb fo lang,

alb bieOiobre bev .Svene, btefe ift

3mteilen grün ober gefüllt, tuets

ftenb aber einfad) , blaggelb, uub
jeber ihrer 2lbfcl)nitte bat bep feis

nem Urfprung einen fafrangelben

glefen
;

U)v ©taubroeg ift fenlett*

förmig , ttnb reid)t nicht über bie

8u't;re ber äMnntenfrone : 9);au
faun (te, wie bie Stüb ltngsfd)hif‘

felbliune,fortpflanjen: ©ie beißt

fonfi bep Rattern : Primula foliis

rugofis hirfutis, feapo unifloro ; bet)

9'ena , Schein unb ©a(ed)antp:
Primula fylvarum ; bet) 3d)eobort

Primula fylveftris altera; bct)S5laf*

mell : Primula veris; bep ijmus

l)ilt : Primula veris, floribus ex fin-

gularibus pediculismajoribus fimpli-

cibus; bep Siuftuö: Primula veris

humilis & acaulos; oben Primula

veris palüdo flore humilis; bepJ'O*
botulucS , 25aled)amp unb ©es
tarb ' Primula veris minor ; bcv>

23c6lCl’U Primula veris fylveftris ,

flore palüdo; unb bei; ^avftnjou

:

Primula veris vulgaris.

i
*

Primula alpina anguftifolia
; alpina ma-

jor; bebauet bep £beobor , ^ar*
ttnfon unb öiat eine ©ptelart bei*

tr.eeligen @d)lü|Tclblume mit
weiter SSIurne.

. . alpina latifolia; hierunter Der*

(leb t er bte votbe @d)lüffelblume.

• . elatior , foJiis rugofis dentatis

,

feapis multifloris, fionbus exterio-

ribus iiutantibus; fyofyc 6d)lfiffel*

blume/ bereu SMdtter run^Hebt

unb gebaut ftnb, unb bereu 23Iu-
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menfdjdfa Diele ©luhfitt fragen

,

voodoh btedufere Überhängen; wiU
be f'athengen

; btefe Slrt , meld)e

Sinne' ebenfalls für eine bfofe 2lb*

dnberung^ ber Srn^lingöfct/lfiffeU

blume l)dlt , ob er fte g(eid) merJ«

ücl) unb beftdnbtg unterfebetbet,

unb meldbe in ganj Suvepa bdu*

ftg auf SSergen unb in ^albern

mdcbft, befdnetbt Malier unter

609 : QBurjel tft fortmdh*

retib unb jafertd)t
;

ihre Blatter

ftnb , VDtc bep ber ftammlofeii,

aber ft>r ©tcngel mtrb gegen entert

©d)uh
e
hod), bat ferne Isiatter,

utib tragt Diele 23(umen , tbeld)e

ttad) einer Seife Überhängen unb
feinen ©evud) haben ;

unter jeher

ftel}t eine laujcnfonrnge SMnttbe*

Je; ihre Ävone tft blapgelb, nur

jtt unterft f)od)gc!b, unb nod) ein*

mal fo lang,aI3 ber ©taubmeg:
2lu)‘el)uug ihrer 25!drter hat fte mit

ber ^rühHng5fd)luiTclbliime ben

gleichen 9}u$en: 3'n ©arten , in

melden man muh ber jerfchiebe*

neu garbc, ©vbfe , ©effalt unb

Steifung ber SMumen überhaupt

eine 3imltd)e 53?engc Don Ölbaitbes

vungen hat, faun man fte mt§ bei*

aöur^el, miebte Srühlingefcbluft

felblutrte, jtehen : ©te htegfonjl

bet) jbatlern : Primula foliis rugofis

hirfutis, fpica inclinata
,

flore paU

lido majori inodoro
; bep 9\at t Pri*

mnla pratenfis inodora lutea ; bet)

gobeln l Primula pratenfis inedora

luteo-pallida ; bet) ^ena l Primula

pratenfis paliida
; bet) 2^l)CObor ; Pri-

mula fylveftris tertia ; bet) 5* (Sa^

merern : Primula veris; ober aud)

fo mte bet) $9?attl)iol unb Sale*
Chaittp : Primula veris altera; bet)

3. 33aul)hl : Primula caulifera, pal«

lido flore, inodora
; bep £)Obondtlf>:

Primula veris major, flore pallido;

unb bet) Xhnltu^ : Primula veris #

paralyfis fylveftris.

Prmulu Hulleri, foliis glabris ellip-

ticis
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ticis rugofis ferratis, floribus am-
beilatis, tubo longifTimo ; «Gallerts

fdte Scbluffelblunic, bereit $Mäts

ter glatt ,
• ooal, vun^licbt , tntb

fägenarttg gejantftnb, unb bereit

SMuinen tu ©olbeit bepfamen fies

Itcn, unb ait ihrer Ärone eine feljr

lange 3ibf)>e Ijaben ; biefe fchbtte

Sirt, melche auf bent Serge vOlotts

trmtor tu bem obertt Pfeile bed

SBalliferlattbeö mächft, befd)retbt

J&aller unter 611 : ©le handele
Slebttlidtfeit mit ber m e e 1 1 q e n
©cblüffelblumc , aber ihre Salats

ter ffnb etvoaö länger, utib auf tb*

rer Cberflädte nicht nitt -Dicel bc»

ftäul't ;
t()r Stengel ifl bt'ber, unb

biö iteun 3 eile l)od) ; ibre fölatt*

anfäje weit langer unb gegen neun
Sinieri lang; ihre Slutueii jtnb

f$n>ä(&er in ber 2{n;abl, unb ftcs

l;cn ungefähr ,511 fünf iit einer Ttol»

be bettfantett
; ihre belebe ftnb

idd)t ttiecltg, aber mit Furien

fdbtvarjcjt jbaren befejt , unb beps

nabe in fünf 2lbfd)nitfc $erfpaltett,

unb haben fünf erhabene Stuten

;

ihre ätrone ift tveit fdj&ner unb
» e t e l b l a u ober purpurrofb ;

bie

Sibh'e berfelbigen ift fehr bfinn ,

unb gegen atibertbalb Jolle laug

,

unb ragt weit über ben Seid) her*

»or; ihre 2lbfd)nitte ftnb fd)ntäler

unb halb entjmepgefpalten
;

ba,

«30 fte anfattgen, . entfteht ein roetfs

fer jvrei», auh roeld)ertt auf jeben

Slbfcbttltt ein toeiffer glefen auö*

lauft ; ihr ©taubroeg ragt roeit

über bie SIumenFrone heroor, unb

ihre ©taubfäben ftnb fo lang, al6

bie FRbhre berfelbigen.

Primula hortenfis anglica, flore pleno;

fo nennen ^)etnt, Sobcl , Eales

d)atup utib ©erarb eine englifd)e

©ptelart ber ftammlcfen öebhuf*
felblunte mit gefüllter Slunie.

, .
rubra, foliis ciliatis dentatis,

feapo paucifloro ; rOthe ©chluffels

blume, bet en Slätter gebaut unb

11
Pr

;

408

utib mit jjaven eingefaßt ffnb, unb
bevett 3Slumenfd>aft einige 35lu#

nten tragt; biefe 2lrt, welche Sin»

ne' für eine Slbart ber 2turiM balt^

tinb welche mit tln* einerlei) 2}ater#

lanb bat, befebretbt Äaller atö

, eine eigene Slrt unter 613 : 3hre

SBurjel ift auSbaurenb, unb treibt

Diele fleißige, jottge, mohlrie#

djenbe 29!atter, meld)e eine lange

Siofe hüben, unb jinveilen bie @e#
ftait eine^ fpi^igen SterefS unb ei# -

geue ©tiele haben , unb an benbett

Dorbern Seiten gebahnt ftnb ; ihre

SSlattaufa^e ftnb etminb unb lau«

jenfonnig
;

tl>r 83lunienfd)aft ift

ungefähr einen p7oll*Iang, unb
tragt nur eine, hechftenS $mo mohj#

vieehenbe ölnmeti ; biefe ftnb fo

lang, alt? ber gattje Sä)aft, ober

ba6 5Mart ; ihr .ftekl) ift nicht mee#

Iig, fonbern gotig , glofenfbrmtg,

ftutnpf, unb nur halb fo laug, al6

bte 3ibhre ber Grotte ; bie Ärone

ift purpurrotl) unb in ber SQüüte

blaß*

Primula fyivarum* floribus obfeure vi-

rentibus fimbriafis; fyiveftris, flore

viridi
; bebeutet ben 23cna, Sobeltt,

J'aledwmp, Sheobor unb ©erarb

eine Slbanbevung ber ftammlcfen
©d)lußelblume mit gefaumtett

unb bunfe(grunltd)tcn 23lattevn^

• . veris
; iß nicht nur ber ©au

tungöuanie, unter welchem £our#

»

liefert unb ^orhaaue alle Slrten ber

6d)luiTclblume mit. ruu^lichten

23lattent unb lattglid)tei( Samens
gehäufelt Dereinigen, fonbevnaud)

bic Benennung, unter me Id) er

?Jiatthiol , Salechamp unb ‘Iheo*

ber bie Srul)lmg6fd)lüffelbluine,

SSrunfel^ bie ^erbfeettlofen, eben

biefer neb|t 4afalpin bie beftam
bige \TIa6lieben, £ragu6 aber

unb ©eäner eine Spielart berfel*

btgeu mit gefüllter 25lume Derßes

hen*

. . veris, aibo flore ; hierunter Der#

ßeljen ßlufütö unb ©erarb eine

Spiel#

' • 1 ;

‘
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©pielart ber mecligen 0d)luffel*

blume mit iveiffev Sltmte.

Prirnula veris anglicana ,, flore pleno;

veris, caulifera, flore luteo pleno

odorato ; fo nennen SBeöler unb 3.

23aubin eine ettglifcbe 2lbart ber

ftammlofen @d)luf[elblume mit

gefüllter SMume.
• * veris caulifera prolifera odora-

ta
; fd)eint bet) 3?, 53aut>tn eine mo!»

ried)enbe ©pt eiart ber hoben
©cbluffelblume mit gefärbtem

SßUmienfeute ju fepn.

• * veris conftantinopolitana, flore

albo ; bebeutet bet) £ournefort eine

anbere mit meijfer unb citifadier

SBlutne, meld)e, mie bte etlf folgen»

be,fid) au§ ßonflanttnopel fcl)reibt.

. . veris conftantinopolitana > flor«

albo duplici : hierunter »ergebt

9JttlIer eine anbere mit meijfer ge»

fullter 3Mume.
. . veris conftantinopolitana, flore

dilute cameo; fo nennt £ournefort

eine anbere mit blaüfleifcbvctber

S5lume.
. . veris conftantinopolitana» flore

diinte purpureo ; bebeutet bei) tbm
etne anbere mit matt purpurrotber

SMttme.

, . veris conftantinopolitana , flore

ferrugineo punctis albis notato

;

bierunter »ergebt er eine anbere

mit ,od)crgclber unb metp gebttp*

felterSMttme.

. , veris conftantinopolitana
, flore

fiavefcente
, fo nennt ereilte anbere

mit gelbiidjter 33lume.

• • veris oonftantinopoiitana
,

flore

luteo ; bebeutet bei; tbm eine atu

beremit gelber iBlume.

4 . veris conftantinopolitana , flore

majore
(

purpureo
; bierunter »ei's

fleht er eine anbere mit groferer

purpurrotber SMume.
. . veris conftantinopolitana

, flore

miniato
; fo nennt er eine anbere

mit menumgrotljer 3Mume.
. veris gonftantinopolitana

, flore

minore purpureo
; Öebcntet t&m

eine anbere mit fletnerer purpur«
rotfjer 85lume.

Primula veris conftantinopolitana, flo*

re obfoiete paiiido
; hierunter bei’s

ftel)t er eine anbere mit fdjlec&s

&!agge(ber ^avbe.

• • veris conftantinopolitana , flor®

obfoleti coloris; fo ueilltt Cf eins

anbere mit mattgefavbter SMitme*
• . veris, cujus flores ft non cidascer-

panatur , ex fe alios generant, ac

faepe ex uno quatuor aut quinque

erumpunt ; bebeutet bep £ragu$
eine ©ptelart ber bejlan&ige«

VHasIieben mit fproffenbea ä>tu©

men.
• . veris, flore albo

; bteruntrtfc&ef

uen 5. 33aubin unb dJartinfon eine

9ibartber ftammlofen ©dtluffeU
blume mit meiner 33!ume ja »er*

flefjen.

. . veris
;
flore gercinato; veris flore

geminatoinodoro; veris, flore geml«

no altero alter! innato;fo ttCOnett©C*

varb, 83e3ler, 3'ourtiefort, Sobel

uttb ©alecbamp eine anbere mir

gefärbtem SBlumenfeldje.

. . veris, flore pleno; bebeutet bet>

©erarb eine anbere mit gefüllter

85lume.
• veris, flore viridante & alb©

flmpiici; bierunter »erftebt *Parfin*

fon eine anbere mit einfacher grirn*
Iid;t unb meiffer QMume.

. . veris , flore viridi duplici ; fo

nennt er eine anbere mit grüner ge*

Doppelter '-Blume.

. . veris, flore viridi flmpiici ; be*

beutet bet) tbm eine anbere mit
einfad)er grüner 231time.

• • veris
,

floribus obfeure virend*

bus ftmbriatis
; hierunter

3.23aubin eine anbere mit gefaum»
ten unb bimfelgvuuUct)ten 83lu*

metu
. . veris, floribus plenis ex fingu«

laribus pedicuüs
; fo nennt er eine

anbere mit gefüllter SSlume.
Prt*>
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Primula veris , floris loco in futnmo

foiiofa ; bc&cutet bei) Sournefort

eine 21baubevung bei* beben
ßdilüffelblume, welche an bem
©ipfel ibrcS QMumenfeöafteö ftatt

ber .'©jumea eineDolbc t>on 2Mät5

tevn tragt*

• 4 veris, geminato flore ; htCVUR*

ter bcvjreht Segler eine Spielart

ber frammlofen ©thlüifelblurne,

mit gefärbtem SMumenteld)c.

4 . veris Ciefneri
,

flore multiplici,

feparatim divifo ; fo nennt *pavftn*

.
fott eine anbere mit gefüllter , be»

fotiDciw jcvtfreilter SMttme.

« 4 veris hortenfls , flore albo um«

bei lato
; fcheint bei) £onrnefort et 5

ne Slbart bei* meeligen Sd)lü]Tel-

bluvne mit meilTer SMumenbolbe

ju bebeuten.

• • veris hortenfls, flore ferrugitieo

umbeüato; l)icruuter fd)eint er eine

atibcre mit etfeiirojtfarbtger Söln^

. menbolbe ju ncvftebem

# veris hortenfls , flore lnteo um*

beiiato; fo nennt er Denmitblid) et*

ne anbere mit gelber SMumenbolbe*

. . veris hortenfls, flore rubro umbella-

to; fd)etnt bei) timt eine attberc mit

rotber SMtmtenbolbe 511 bebeutetu

9 . veris hortenfls umbeliata , caule

& flore foliofo coccineo majore;

bierunter febeint Hermann eine an*

bere mit blattretd>em ©tengel,

uub grofeti fci)arlad)votl}cn 2Mu*

menbolöen 311 aerßebetu

. . veris' hortenfls umbeliata , flore

foliofo luteo minore
; fo lietmt et

t>ernuul;Itd) eine anbere mit blatts

reicher , gelber unb Heiner 251u*

menbolbe*

^ veris inoäora , calycibus diffe»

ais ; bebeutet bep Sournefort eine

Slbanbemngber hoben ©ddfiffels

blimic mit tief jerfpaltenem SMu*
mentv'ld)e*

. * veris iuodora ,
flore calycis ex«

perte ; hierunter perfieljt er eine

anbere ohne SSlumenteld)*

. .« veris. minima, dauctcae folio, ra«

dice anifum redolente; fo nennt

Sournefort eine febr ffetne 2Irt bei*

Scblfiffelbltnnc , mit ©alatbldt*

tern, unb einer SBurjel, bte nad)

Stniö rted)L

Primula veris montana incana lutea;

bebeutet bet) €. 5tuul)in eine be*

ftdubte unb gelbe 2lrt ber ©d)luf.

felblume , meldje auf bergen
macbjt.

. . veris multiflora; hierunter UCV»

<tebt Sbeobov eine ©ptclart bev

ftammlofen ©cbhifjelblume mit

gefüllter unb n>ol)lrted)enber 2Mu<
me.

. , veris multiflora fylveftris ; fi)

nennt er eine anbeve mit gefüllter

gevuc&lofer 5Mume.
« « veris, multiplici foliorum ordine;

bebeutet bet) (täfalpin eine Slbgrt

ber beftanbigen XTTäblicbcn mit

gefüllter 23!ume.

* « veris orientalis, caule altiflimo,

folio anguftifflmo, flore umbeljato

purpureo; hierunter »erjtebt Sour*

nefort etuemorgenlänbtfd)e 2lrt ber

(5d)UnJdbütme mit febr boljem

©tengei, fel>r fcbtualen JUdttmt,

unb vuipunotber iölumettbolbe.

.« * veris orientalis, cimices redo-

lens
; fo nennt er eine anbere mor*

genldnbifd)e 2Jvt , n>eld)e nad)

UBangen ried)t.

, veris orientalis , hormini folio ;

bebeutet bet) ihm eine anbere mor*

genlmtbifche älrt mit ©charlad)*

blättern.

.* veris prolifera
; hierunter Der*

ftcl)t 2lt)eobor eine rool)lried)enbe

aUninbenmg bev hoben ScblüffeU

blunie mit gefärbtem SMumeiW
Jelcbe.

^ veris prolifera, flore albo
; |ö

nennt Sournefort eine anbere mit

gefleftem ?Shunenf’eId)e / uub metfs

fer Shlumeulrone.

. veris prolifera, flore ferrugineo;

bebeutet bet) SOJagtiol eine anbere

mit gefärbtem 3Muntenleld)e, unb

etfauoj'tfavbigcr tölumetdcone.

Fri-
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Primula veris prolifera, flore majore;

hierunter verficht Sournefort eine

onbere mit grbfererSMnme unb ge*

farbtem 2Slumenfeld)e.

. • veris prolifera, flore purpureo ;

fo nennt er eine anbeve mit ge»

farbtem 3Mumenfeld)e , unb pur»

purrotber Slumenfrone*

. . veris fylvarum, flore multiplici;

veris fylvaruro, flore pleno lpeciofo

;

bebeutet bep 2)aled)önip, tyena,

Spbeln unb 93e$lerti eine ©ptelart

ber ftammlofeti Sdjlüffelblume

mit gefüllter SBIume«

, • veris vulgaris, flore dilute pur*

pureo; hierunter t>erftel)t Mittler

eine anberemit einfacher matt pur*

purrotber SMume*
. » veris vulgaris, flore pleno ; |0

nennt er eine anbere mit gefüllter

SBlurne.

. . veris vulgaris, flore pleno di-

lute rubente ; bebeutet bei) t()m et*

ne anbere tritt gefüllter, tnatt

rbtbücbter SMutne*

Primulae veris flos multiplex ; I)iev*

unter verlieft SobonauS eine an*

bete mit gefüllter wohlriechenber

2Mume, '

, , veris rninoris altera fpecies; fo

nennt er eine untere mit gefüllter

geruefeiofer SSIume.

. . veris umbellatae geminato flo-

re abundans & grata ratione pig-

menti diferepantis copia; bebrütet

bei) as&rbaaoe eine Hfbart ber ho*

hen ©chiüffelblunie, bereu 331u*

tuen in grofer Sltt^rtljl in Selben
bepfamen flehen , nnb einen ge*

färbten Äeld), unb eine bunte Are*
ne toben.

« . veris umbellatae odoratae hor-

tenfis fimplicis varietas uberrima

pro varietate jucundidima coloris

muitipiicis ; hierunter verfiel)! er

eine onbere mit einer grofen ü)len»

ge einfacher wohlriechenber unb
fdii'ti bunt gezeichneter ©hinten,
welche in ©e|talf von Selben bep»

famen flehen.

l’r

Frinos, TSitifcvbeere, tfl nicht nur
bie Benennung , unter welcher

SÜKopbrafl eine Hirt ber Btecb*
palme verfleht, fonbern oucl) bet)

Sinne', Subwig , ©ohmern unb
©ronob eine ©attrntg Pflanzen
mttfed)§ ©taubfaben unb einem

©taubwege, beren ©lumettfeicb

in fechö Hlbfchnitte 5erwalten, be*

ven ©lumenfrone robförmtg tfl

,

unb auö einem ©lufe begeht, unb
beten ©eere fed)d ©amen enthalt

;

man feunt bisher nur zwo Hirten

,

weld)e beybe holzige ©tengel ha*
ben.

, . verticillatus

,

foliis longitudina»

liter ferratis
; quirlformige tPitt*

terbeere mtt ©lottern, weiche ü)*

rer Sange nad) fagenarttg gezant

ftnb ; fte wad)ft in ©irgtnien itt

©umpfett wilb : 3hte ©lattcr

ftnb breit, unb fallen ab : ©ie heißt

bet) ©ronoo mit einem ©Zone

:

Prinos.

. , glaber , foliis apice glabris

;

glatte XPinterbecre , mit ©lat*

tern, welche an ihrer ©pize ja»

genartig gezant ftnb; fte tfl in 6a*
naba z» .Öaufe : 3hre glatter blet*

ben ttnmer grün, flehen wed)felb»

weife auf eigenen ©tiefen, ftnb

lanzettförmig , btf, glatt, fpijig,

unb fall, wie bet) ber Ulyrica,
unb haben nad) ber ©pize ^u zu
bepben ©eiten bfterd ztoecit fdgeu*

artige Siufchnitte; ihre ©lumett*

jltele flehen in ben 'äötnfeln ber

©lauer, ftnb flein , unb tragen

bfterö brep ©lumen ; ihr ©tarnnt
t|l baumartig.

Prinus; ifl ber ©epnarne, wekheg
Sinne' feiner ficbenben ölrtber &\*

che gibt.

"Prionius; ifl ntd)t nurber ©attungS*

name, weid)eu ©banfon bentSi*

dieltraur , Sinne' aber in ber ©e*
fd)reibung bcö 61ijforttfd)en ©ar*
teu5 feiner britten Hirt bed iDra*

<cbenfanger8 , fonbern auch ber

Iöepname, ben er nun biefer gibt.

)
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trifnmicur, priesmatifd), fagt man
Don einem efigen ©tengel , S3latt

ober ©amengebdufe, wenn c» trieb»

verc fladje ©eiten mit Dier 2Btn*

fein hat.-

Priva ; tft ber ©attungSname , wel*

d)en 2löanfon Sitnie'u ftebetther 2lrt

beo ©feni’rauteö bestiegt.

Protoai»; fo nennt ©tofcoribeS eine

51vt bet» cDorantt?.

Probation; bebeutet bei) ihm einellrt

be» TPcgerid)S.

Probofcidea; hierunter berfleht ^fuf*

fteu bie jdbvige ffiartynifche

Pflanze.
Prockia

,

ijl bet) SBrowne, Sinne',

Subting , 5$ol)tneni nnb Sibanfon

eine ©attung ©tauben mit Dielen

fcetn fcrncbtbobeu eiiiDevleibreit

©taubfaben, mit einem ©taubrre»

ge, ol)ne SMumettfvotie, mit einem

93lumenfeld)e , ber neben zwei)

földttlein an feiner ©vunbfldche

öu§ bvet) ißldttletn befiehl, unb

mit einer funfeiigen 93cere, we!d)e

»tele ©amen enthalt ; manfennt

bisher nureineUlrt, roelrbcr Sin»

ne' Don ihrem 'Bat erlaube, ber 3 tt»

fei s. Crucis, ben 25et)natnen Cru*

cis gibt ; ihr ©tengel treibt runb*

lichte 2lefle ; ihre '-Blatter flehen

med)fel6meife auf eigenen ©tie»

len , fittb ettrunb, fd)arfjugefptjt

unb glatt , unb haben an ihrem

• :3ianbe fdgenarttge ßdhne; ihre

fölattanfdje ftttb gleichbreit.; ihre

wenige SMumen flehen an betu @i*

pfel ber SUejlewecbfelSwetfeaufei«

gelten ©tielgen, unb haben gleich»

breite 93lattbefen.

Procumbens

,

geftreft , niebertie»

genb, fagt man »on einem ©ten»

gel , mann er horizontal auf ber

Ürbe liegt , ohne aub ben ftuoten

inib ©elenien in tiefe äßurjel zu

fch lagen.

Procura ; bebcutct in bem SBallifer*

lanbe bie XPaubflechte.
procheton

; fo nennt ©iofccribeo ben

gemeinen Huflattich»
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Proaioma : Bebeutet tri Steten eine

SIrt ber nieörmirg*
Prolifer, fproffettb , juugetragenb ,

jungermbenb
; fagt man cutme*

ber een einem Stengel , mann er

mir au$ bem 9)iitteipuncte feiner

©pije riefte tretbt, über t>en et*

ner 25lume, mann auSberfelbigen

attbere 23(umen madbfen
;
bep ges

häuften,. aber jufamengeiVten
25Unnen, ben Selben unb s2!el)r.en

gefd)iel)t btefe öfters? nur, wann
einigeren ben 23lfimd)en , roelcbe

(en(t feine ober ganj ftu^e ©ttele

haben, auf feljr laugen ©tielen

frohen, unb über bie übrige mett

hereorragen
;
jumeilen gibt aud)

ein 23lumcufe!d), ber bie ^arbe
ber S51umenfrene annimmt, 31t

btefer 25cnenung 2lttla3 , metffenS

aber gcfd)iel)t btefec? bep einfachen

SSlumeti, burd) 9ßerdnberuttg beS

©taubmegS , ber baburd) uti*

frud)tbar w\rb; mann btefe junge

SMtmten , welche auf? atibern ent«

ftebett , mit 251dtrern befejt ftttb

,

fo nennt man fte bufchtg ober jmei*

gtg ffrondofus)*

Ptoiificatio.; fo nennt matt b'iefe 53er»

anberutig ber SSfumen, wann nem»
ltd) an <5 einer 23lume eine ober

mehrere anbere unb Heinere her*

»orfproffen.

Propago; hierunter oerfleht Sinne'

ben ©amen eiueö 50?ofef» , toaun

er Dott feiner dufern 9cinbe entblößt

tfl ; 6 et) anbern unb betonberä

bei) altern lanbrnirthfchaftlichen

@d)vtft(lellern hingegen bebeutet

biefeö ißort 2Ihlcger Don Sieben.

Propedula; bebeutet tit ©acien eine

Slrtber pcrentille^
Vrofirpinaca, Umlauf, ifliitd)t nur

bie Benennung, unter weld)er 21»

pulejuö ben Pogelmegtritt »er*

ftehc, fonbern aüd) bet) Sinne',

Subrotg unb Sbhmern eine ©at»
tung 'Pflanzen mit bret) ©taub*

fdben unb eben fo Dielen ©taub»
wegen, beten SMume einen in bret»

©tiife
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Stufe getheilten $eld) über ben

grud)tfnoten, aber feine Ärone

hat, unö nur einen ©amen mit

bre» gackern hintertagt : 9D?an

fennt bisher nur eine Süf, welche

non ihrem Slufetithalte tu ©um*
»feit ben Sctwamen : palußtit

fuhrt: ©ie fommtauSSivginien;
tbreSöurjcl friecht weit unter bem
Sßaffer ; ihre ©tcngel ftnb runb*

liefet, unb merben gegen einen

@d)ufe lang ; ihre S Kitter gehen

wechfelöweife, ftnb lanjenf&vtiiig,

feabett an ihrem Oiunbe fdgenavrige

3afene, unb »edieren ftd) in ©tie*

le
;

bie unterge unter bem ÜBajfcr

jertfeeilen ftd) in gicicbbreitc Quer*
ftufe ; ihre Sluraen gehen einjelu

in ben SBinfelit ber glatter ; ifere

©amen haben bie ©egalt ber ©a*
men beb flpcgtrittö,

Profopion; hierunter »ergeht ©iofee*
ribeö bte gemeine Klette.

Frofopis, (g nid)tnur bie Benennung,
unter welcher ©iofcoribeS bie ge»

meine X\lette »ergeht, fottbertt

aud> bet) Sinne' eine ©attuttg
^gaitjen mit jefeen getrennten

©taubfaben unb einem ©taubwe*
ge, bereit Stumenfeicl) »terjafene
unb bie ©eftalt einer halben Ättgel

feat, beren 9farbe einfad), uttbbe»

ren Ättlfeaufgeblafen ig, ttnb niete

©amen enthalt: Sinne' fuhrt nur
eine S!rt tiefer ©attung an , wel*
d)er er ben Sepnamen

:
fpicigera,

gibt: ©ie gehört unter bie Sau*
me, unbiginCginbtcttjuÄaufe;
ihre Sldtrer ftjenJ wed)fel§weife
unb begehen aus ! ad)t paaren
langlid)ter unb gumpfev Statt*
lein, welche ben (Camatinbens
blättern jtmtid) gleich fomnten;
ihre 58 turnen ftnb Hein , unb btl-

ben an bent ©ipfcl ber Siege unb
in ben äßinfeln ber Stätter fcfemale
unb lange Sichren.

Frotea, ©überfeaum, ig bet) Sinne',
Siotjen, Subwig uttb Sbhmern
(Qnomat. Hotan, Tom, VII.)
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eine ©altutig angefeaufter «pgau«
$en mir oier ©täuöfdben unb ei*

nem ©taubwege, berat Srucfetb;»
ben fpreuavtig ig, unö bereit

Slumcfeen feinen befonbent $ehfe,
aber eine in »ier Slbfcfenitte jer«

fpattene .Krone haben , wehi/e amt

ben gruefetfnoten feerumgefe;: £tu»

ne' hat nur bre# wahre Sitten,

Freien argemea, folii* lgaceoiAsi» cö«

Jiquis acutis fparfis villofo - iericei*

planis: floraiibus verticiiiatis; g**

meiner ©ilberbnum, beflfeu iQl&u

ter lanzettförmig, fpi^tg, gaefe unb
rauefe, wie ©etbe, an^ufufefen ftnb,

unb fefeief unb ohne begimmte
©rbnung, biejenige junaefeg att

ben 23 tunten aber in Sölrteln um
bie Siege herum gehen; breitbldt*

terlcfeter ©Überbaum
; er ig, wie

ber folgenbe, auf bem Sorgebur»
ge ber guten Jjofnung jtt ftaufe

,

unb ber fd)bnge Saum , ben wir

fennen : ©eine Slätter gldnjeti

halb wie ©über , halb wie ©olb,
wann bte ©onne barauf febetnt,

unb baher hat ba§ gftärchen »oti

ben inbianifchen ©otb * unb ©il»

berwdlbern feinen Urfpruttg , wel*

cheö bte europdtfd)e Sootöfnecfete

»ott ihren ©eefahrten jurufhrach*

ten : ©r lägt gef) wohl nicht an*

berg , alö burch ben ©amen fort»

pganjen , unb raug im SBtnter in

einem gemäftgten ©laöhaufe ge»

halten werben : ©r heift in bec

Sefd)retbnng beö ©Itgortifchen

©rtttCttö * Protea foliis lanceolatia

integerrimis acutis hirfutis nitidls#

, . conifera , foliis lineari- lanceo«

latis integerrimis acutis glabris ob*

liquatis ; gapfenbaum , b e ge n
Stätter gletchbteit*lanaenfbrmig ,

fptjijt ttnb glatt ftnb, einen glat*

ten Sianb haben , uttb fchief ge*

hett : ©ein ©tamtn wdd)g auch

ttt Suropa biö awbtf ©d)uhe hoch,

gerab, unb mit eiuem gvofen regel»

maggeu SBipfel, ben bie Siege bil»

S> h«ni
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ben; feine SBlätter ftnb lang uttb ml*; fo beftimmt SRopen ben Brie»

fcbntöl , bleiben b<n° gatt$e f\'nlir djenbert tPeisbiUit».

«her an bettt SSmime , unb Ijabeit

etlie alantenbe Gil&erfarbe : Gr Protea canle unifloro, calyce oblongo.

fann im UBinter in einem guten

(§>eitiad)3f)flufe gebalten, tm Gom»
mer aber an bie frepe Suft an tu

iten fd)öttigen C'rt geftellt, unb

nur im Gommer öfters, bod) nid;)t .

ju oft , ttod) ju fiarf auf einmal

begofien tverben : 9#nn Bann ihn

burd) 3mf*8e fortpflanjen ; btefe .

fchnetbt man tm Slpvtlmonat ab

,

fe^t fte in 2opfe roll fetter Gebe,

bte man tn ein mäjtgeS 9Kt(tbett

gräbt, gibt ihnen ben £<tge genug

©efeatten unb öfters Bßaffer ;
im

Grnbemonat, roannfte ftd) rool)l

bennir.selt haben , fegt man jeben

forgfältig in einen befonbern fiel* .

nen £opf , ber mit leid)ter fetter

Grbe ungefüllt ift, flelltihn, bis

er ftet) frifcl) bett?urgelt hat, an ei*

nen fd)atttgen, nachher aber an .

einen mohloermarten £rt, unb im
SBetnmonot in bab ©emächShauS:
9)iau hat non biefem Saunte rier

Slbänberungen : 93ep bem^rattb»

holgbaum ftnb bie Sfumeufopf*

gen gefchupt, unb mit einer Äro»

ne Pott blättern umgeben, bep .

ber 2trepelftuube ftnb fte nur

unten gefchupt ;
bep ber (ßolbcis

ehe ftnb fte mit einer Äroue oott

SSlättern umgeben, unbbteSlat» .

ter gebogen
;

mtb noch bep einer

mtbern Gpielart fd)lägt ber

Gtanim unten -ISurjel : Gr heißt

hep 9iopeu: Protea foliis lineari. .

lanceolatis integerrimis , l'uperiori-

bus hirfutis nitidis,

Protea Levifanus , foliis fpatulatis

;

brauner ©Überbaum , mit fpa*

teif&rmtgen IBlättern
;

e6 ift eben

biejenige spflanje, bte mir oben

unter t>em Manien Bmnia Levi- .

fanus befchrieben haben;

i • caule multifioro , calycibus ob-

iongis
, foliis lanceolatis integerri«

foliis linearibus Jongiflimis; be*

beutet bet; ihm eine ©pielart bef*

fel&tgen , beten ^tamm nur eine

331unte tragt«

. caule unifloro, foliis lanceola-

tis;[)terunter fcerftehter ben ftamms
lofcntPeisbaum,
• foliis lanceolatis acuminatis fle«

xuofis, capitulis corona foliacea fuc«

cinais ; tfl bet) ihm eine Spielart
be3 Sapfetibaumö, mit langen#

formtgen, fcbarfjugefpijten unb
gebogenen 2Mäüern,unb einer $ro*
ne non 931attern um bte 25lumen*

fopfgen, ober bie <33olbeid)e,

• foliis lanceolatis integerrimis ,

flore patente glabro, flriis longiili-

niis
; fo iiennt er eine 2ibart be$

purpurrotbcti TPeisbnums.
• foliis lanceolatis integerrimis

glabris, calycem fuccingentibus hir-

futis; bebeutet hep ihm eine 2lb*

änbenmg beS tPeiöbaumö mit
fehupiger Srud)t , befielt Slattee

junäcbft nn ben SMumenfopfgen
jotig ftnb.

. foliis lanceolatis integerrimis

glabris, calycinis fuperne villofis;

hierunter t>erflelyt er ben tPeie*
bäum mit fdmptger $rud)t*
• foliis lanceolatis obtufis flores

involventibus : apice tridentato-cal-

lofis
; fo beftimmt erben mortis

Eapperifcrmigen tPeiebaunn
• foliis Ianceoiato linearibus: api-

ce tridentato-callofis ; foliis lanceo-

lato - linearibus : apice tridentato-

callofis, capitulis aphyllisj beDeu*

tet in ber 25efcbreibung beö ßlif*

forttfcl)en ©artend unbbep Sionen

ben pomeransengelbett VOeiö*.

bäum,
• foliis lineari-Janceolatis glabris,

capitulis ad bafin fquamofis
; hier*

unter ner^eht Siopen eine ©ptel»

art beo Sapfenbaums mit ©d)us
pen
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pen an bet ©nuiöffäd)e bet SBlu*

nmiFopfgett imb glatten SMättmt

;

oberbte Krcpelftaüfce*
'

• X
' v

Protea foliis Jineari lanceolatis glnbris,

cspitulis fquamofis, corona foliacea

fuccinftis; al|o nennt et eine anbes

re mit fd;upigcn 3Mumenlopfgen,

n.'e!d;e oon einer jiroue oon SBlat«

fern umgeben merben , uwb mit

glatten flattern, ober ber. £>rartb»

l;cl5baum.
, . foliis lineaii-lsnceolatis glabris,

caule inferne radicante; bebeutet

ben ihm eine anbere mit glatten

flattern, unb einem ©tnmnt, mel*

d;er unten »IBurjel fd;lagt,

• . foliis linearibus ramotis ; liier»

unter oerfteht er ben Portiblumen*

artigen tPcisbamn.
• , foliis linearibus fimpliciffimis

:

ramis determinatU, floribus termi*

nalibus; fo nennt er benafrieani»

fd;ctt tPeiebaum.
, . foliis oblongo-ovad* ; apice

quinquedentato • callofis ; bebeutet

bep ü;m ben (ßolbbaum.
. . foliis oblongo- ovatis : lana ob-

volutis; (ful'cii) foliis ovatis obtufis

imbrlcaiis, capitulis globoiis ; l)iei‘s

unter per(ieben Siemen unb oer*

um15 Sinne' ben braunen ©Uber*
bäum.

Protentiiia ; fo nennt ©orften ben

(fmnferid).

Protion ; bebeutet bei; ZMofcovibeß ei»

ne Slrt ber lliegivurs.

Protium ; ifi ber ©attungßname, ben

Sntrntann, unb ber Q?et;uame, ben

Sinne' feiner ftebenben 2lrt ber 25a l<

fantpflame gibt.

Provenzaüa; tft bei ©attungßname

,

welchen petit ber <£aUa, Slbanfon

aber ber Sumpfcalla beplegt.

. .
paluftris , hierunter berjtel;t ^'e»

tit bie ledere.

Pruna
; fo nennt man bie gritd;tc ber

gemeinen Pflaume.

» «- a malis cognominata ; bebeutet

bet; Gäfalpin bie Stpfelpftaume«
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Pruna amygdalina; IjieruUterperffept

©erarb bie (latbarincnpflaume.
. . amygdalina Plinii

; fo nennt d.
S5aubin eine anbere ©ptelart ber
gemeitren pflaume, ober bie *$a*
ticnboben.

• , • alinaria; afinina ; bebeutet bei)

(Saialpin , Sraguß, JDobonauß
unb Z)aled;amp bie ftirfcbpflau*
me.

• . avenaria; hierunter berfMjt
Sbeobor bie frühe Pflaume.

• • auguftana &albanula; Augufto
maturefeentia mi!)ora& auiteriora;

fo nennen Gdfalptn nnb G. S3au»
• bin eine anbere üiiart ber gemci*

..neu Pflaum«; mitf(einer unb fjev»

ber gruebt/ beicbe ins Guteemo»
nat zeitig wirb.

. • Biunenfia; bebeutet ben Glu»
. ftuß bie5tvetfd;en.

• . cerea
; cerea & ceriola

; colori*
cerae ex candido in luteum palle-,

feente; hierunter »erflehen Gor*
bu», ©eßner , £raguß , ©obo*
uduß, £>alechamp, £l;eobor unb
G. S3aul;in bie Gatharinenpflau*
me.

. . congiana lutea; fo nennt G„
SBoubin eine 2frt gelber grud;te

,

welche ben Pflaumen gleid;en

,

unb »onber Äufte Gougofommen.
. . damafeena

; bebeutet bet; jta»
ßuß, 3){attf;to[, Sobouauß, Gor*
büß, ©aleebamp, unb ©erarb bie

3tt>etfd;cn.

. . damalceua noftratia
; hierunter

_ perfteljt iSclloniuß bie fleine Smet*
fd;eti.

• . de Brignoles
; ex flavo rufefeen®

tia, mixti faporis gratiflima
; fo l;etpt

bet; mehreren unb bet; G. Q5aul;in
bie Srigncler pflaume.

. . Galatenfia five perani pruneoli

;

bebeutet bep Gluftuß eine Sibanbe»
vuiig ber pflaume mit tpeiffer,fau*
rer unb langlid;ter grud;t.

, • hifpanica
; iberica & pertigona

vocata; hierunter »er|tel;t Srnguß
, bie fcbnmrse Pflaume»

P 2 Fran«
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Pmna infana fpinofa ; fo tlCIlflt (5.

rfiauhin tote toilmadtenbe grud)t

eine? fcacblidnen ISaumS, treicbe

toett Pflaumen gleid)t.

• • magna crafla fubacida ; bebeu»

tet be» 6. S5aubtn bieungarifdie

Pflaume.
• . dulcia atro-caerulea

; fitlb bet)

il)m bie Swetfchen.

, 4 magna rubra rotunda ; hierunter

»erfleht erbte Äirfcbpflaume.

. . nigra, carnedura; fo nennt er

bie fdm?ar5e Pflaume.
, , oblonga caerulea; bebeiltet bet)

thm bie 3«lidn5pflaume.

. . parva dulcia atro- caerulea; hier»

unter »erfleht er bie flehte 3wet«
fd)en.

. . parva ex viridi flavefeenda
; fo

nennt er eine attberc ©pielart ber

Pflaume mit Heiner ,
grün gelb*

lichter grud)t.

. .
parva praecocia; bebeutet bet)

thm bie frühe Pflaume.
, . parva ferotina cereola; [){erttt1>

ter »erfleht ©eSner eine anbere db«
art ber Pflaume mit Heiner unb
grungelblidtter grud)t.

• « perdigona ;
pernicona vulgo

; fo

nennen palechamp mtb (Sdfaipin

bie fchwarje pflaume.
. • praecociora a tempore avenacea

difta
; bebeutet bet) ©eSnern bie

frühe Pflaume.
• . rotunda , flava

, dulcia ,
mali

amplitudine
; hierunter »erfleht (£.

58auhtn bie dpfelpflaume.
. . fylveftria praecocia

; fo nennt et

bie Griechen.

, . verdacea ; viridacea ; fd)et!lt

bep 3. (üamereru unb ©einem eis

ne anbere dbanberung ber Pflau*
me mit Heilten unb grungelbltch*

ten grud)ten ju fe»n.

4 , ungarica duplicia , majora & ob*

longiora > alia minora oblongiora 8t

duicia ; fo nennen Plattbtoi, ©ei*
11er unb Salechamp bie Sroets

fehen.

. 4 ungarica praeflanddiniaj dama*

feena forte; bebeutet bet) ©einem
bie ungarifebe pflaume.

Prunella , Btuttelle , ifl bet) Sttrne'

unb fRopen eine ©attung »TDfian*

$en mit jtvep ungleich langen pp*
ren »ott ©raubfdben unb nafenbeti

©amen , bereu Parben cntjwep*

gefpalten , unb bereu ©taubfabet*

jmepjiufig ffnb, unb auf ber einen

©pye einen ©taubbeutel tragen

;

Sinne' hat brep drten.

t . vulgaris, foliis omnibus ovato*

oblongis petiolatis
;
gemeine 5ru*

ttelle , beren 2>!dtter inigefommt
eprunbdänglicht ffnb , unb auf ei*

genett ©tiefen ftjett
;

25runel!e

;

S&runellc
;

^Brafinhetl
;
©ottheil

;

matt finbt fte tn gattj ©uropa auf
SBaibett unb SSiefen, unb mtftna*

gern pidjen
: 3hre SSuriel ifl he»

fldnbtg
; ihr Stengel jertbelltftdf)

tn defle , mdcbfl ^»reiten, befon»

beri in iiSalbern, aufred)t, unb ei*

nen bli anberfbalb @d)uhe , an
fonttigen Prtett aber nur einen 3oll

hoch, unb liegt auf ber ©rbe; ihre

SÖldtter futbjimlid) ^otig, jutrei«

lett mit ber ganjen Pflanje noch

merlltcher, an ihrem dtanbefeicfyt

gejant, unb balb flumpfer, halb

fpijiger
; ihre SMurnen jetgen ftef)

tnt 58rach*unbpeumonat, hübet»

eine dehre , treidle fftrjertfl, ati

ba6 3>iatt, ffnb balbgrbfer, balb

Heiner, unb haben Haiige , fehl

breite, geaberte unb in eine jleife

©pt$e fiel) ettbigenbe SMattbefen

jvoifchen fiel) ; ihr $elch ifl harig

;

threÄrone fpielt meiileni auöber

blauen in bie Purpurfarbe ;
matt

fittbt ft'c aber aud) rott), weiß unb

gelb ; Platt fann ft'c feljr leicht

burd) bie üBurjeltt ober burd) toett

©amen »ermehren : 3hr bitter*

lid)teö etwa» herbei unb fd)!eimt*

ge>3 $raut, tuelcheS bem 93iel) ei«

angenehmes unb gefunbeS guter

ifl , ifl »en ben altern derjten als

ein gelinbe jufamen^iehettbeS Plit*
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tcl innerlich uttb äuferlid) in 2öun*

fern , tu 23liitflßffen ,
gur SBeocftts

gütig ber gähne, unb als ein @ur*
pehoatTer in ber .ftalebräuite ge*

braucht worben; in einigen ©e*
getiten fpcißt man et , tvamt et

ned) gang jung ift , al» ©alat

;

au# ihren sBtumen fömnrlen bie

mehren: ©ie heißt bar Cjafalpin

;

Prundla altera hirfutior
; bet) 3-

S?ÖUi)in : Prunella flore albo par-

vo, folio laciniato
; bei) ©CVeU't t

Prunella Lobelii ; bei) Glufuiy t

Prunella fecunda ; unb bet) £heO#
bor : Prunella tertia.

Trunella bjjjbpifolia , foliis lanceo«

dienen ptelen ©tojf ju jjonig: ©ie

beißt be» ^uct)t, Slnguillara,

net , @äfaipin, Salcdramp, 3*
Camevern, Stheobor, ©erarbunb
SMaftPell mit einem ®orte : Pru.

nella ; bet) ©etlem : Prunella aut

potius Prunella officinarutn ; bei)

Siopeit: Prunella brafteis cordatis;

bei) £taguö t Prunella caerulea al-

tera J bei) 3* SBaubin : Prunella flo-

re minore vulgaris; bep Freigut :

Prunella vulgaris fexta ; unb bet)

©Ofnern : Prunella vulgo di&a. .

Fruntlla lacininta , foliis ovato - ob.

lorgis petiolatis ; fupremis quatuor

lanceolatis dentatis
; 5erfd)liffetie .

prunelle , beren SSldtter auf ei*

genen ©tieien fielen, unb ei)tunb* .

Idnglidit, bie Pier oberjte aber

langenformig unb gegattt ftnb,’; fte

tpacbß ebenfalls in ©uropa auf .

SBaiben, aber etwa§ feiten : 3bre

UBurgel ift ausbmtrenb
;

bie voilbe

$)ßange ifl gang gotig, in ben ©är»
ten aber wirb fte gleid) glatt, unb •

U)f ©tengel gertheilt ftd) in 2lefte;

ben biefer ftnb aud) gunctlen alle

SMättev genant; meißenS aber ftnb .

bie untere ohne gähne, bie oberjte

aber gebaut, oberinQuerßttfeger*

theilt,niopon baß äuferße baß gib» .

fte ift; unter ihrer langen QMurnen»
äbve fteben gwep gleid',breite 9Mät*
terjunb gvoifdmt ihrenSSlunten eben

fo gcftaltete SMattbefett
;

ihre 3Mu*
nun geigen fid) im .Öerbßmonat,
unb ftnb in ihrer ©rofe gerfebieben

;

ihr äuld) bat oben finge gähne g

ihre älrone ifl meißettS ^elbltdjt

,

aber aud) weiß , rofenrotb , matt
purpurreth, himmelblau , ober
»cielblau : ©ie laßt ftd) leicht

bnvd) ©amen unb SSurgeln per*

lato-Jinearibus cilietis fubfefTilibas;\

PrttrteUe mit 3f'Pblätterti , be»

ren S&lätter laugenformig -- gleich*

breit unb mit Paren eingefaßt

ftnb , unb gimlidj peft aufßgen ;

fte iß bet) SOIontpellkr gu £>aufe,

unb hnt eine forttrährenbe 2Bur*
gel , einen gottgett ©tengel, uttb

fd)male ungerthei!tc23lätter: 23er*

niurblid) heißt fte bei) ©erarbt
Prunella flore albo ; uttb bet) £1)00*

bot't Prunella fecunda,

. brafteis pinnato - dentatis cilia«

tis; fo nennen Sbßing unb Eitler

ben portugteftfchcrTtUrettbeil.

. caerulea; bebeutet bet) £ragu§
bie fdrleichctibe (Bntifel.

• caerulea altera vel feptima, vel fe-

mina; fo nennt £ragu§ eine fleinere

Slbart ber jerfdrliffencn Prunelte.
• candida altera vel feptiir.a > vel

feraina; fo nennt £ragu6 eine f lei*

ttere üibart bet $erjchlijTeiiett Pru»
tielle.

, confoglia di fimfito petreo ; be*

beutet bet) gaitoni ben J\uyfd)i»

fdjen JDracbenfopf.

. grandiflora ; hierunter perßefit

3.Santem bte grosblumige pru»
ucUe.

grandiflora

,

foliis ovatis oblon-

gis, calycibas fuperne tridentatis;

grosblumige prunelle, bereu

QMätter eprunb unb ldnglid)t ftnb,

unb beten 33lumcnfe!cbe obenbret»

gähne haben ; biefe 2lrt , meld)e

Sinne' für eine blofe 2lbänberung

ber gemcincn23ruueÜebält, mit

ber fte aud) in 2lnfel;utig ihrer

Sauer, gortpßangung, £)!iithe*

geit, ©ebmtf'Ott, SMatter, 2Matt*

tiefen , unb ^luntenähmt ,
utä>

* © 3 S9lu^
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Slumetl öieled ctcmcm hat, unter* formt viridi
,

pericarpio efculento

fd)eibet ftd) bod) t>on i()r merf(id) butyraceo, nucleum unicam maxi.

Utlb bejt^llbig
J 5h 1' Stengel treibt mum nullo ofiiculo teftum cingen-

feine 2Ieflc ihre glatter ftnb un* te; fo nennen ©loaue unb [Rai beti

genant , ober haben bod) wenige 2l»ogatobaum.
gähne *, ihre Slume tfr gegen ei*

ttengoillang, ungead)tet bie ubrt* Pruniferaracemofa, folioalato, coßa

ge iPfliUlje nid)t gvbfer ifi
\

il)re media membranulis utrinque ex.-

Slumendhre i(i weit grbfer , al§ ftantibusdonata; hierunter »erficht

jebee> Slatt ; ihr Slumenfcld) i|t ©baue ben gemeinen Öeifenbee» •

eben tu bret) furje 2Ibfd)nttte ;er* venbaum.
fpalten; ihre Slttmenfvone tft mci* I

fleti§ fcl)6n »etelbtau, zuweilen

and) weiß ober fleifdtrofh: ©ie
heißt bei) ßltlfütö : Prunelia prima

& iriajor*

j •

Prunelia hyffopi folio viridi , arrplo

flore caeruleo ; fo nennt ^Jcorifotl •

ben Riivfd?ifd}en JDradjenE

• » moiucca ; bedeutet bei) Stumpf
bte au6gefd?tt?dftc RueUifd)e

Pftan$c.
• # odorata lufitanica, flore viola-

ceo; hierunter »erfleht Sarrelter

ben portugieftfehen (Bottbcil.

• . purpurea vel quarta
; |0 nennt

Sraguö eine 2ibänberung ber •

fcbleichenben (ßunfclmit purpur»

rotljer Siume.
Pruneola ,

quae Brignolae in featulis

. repofita copiofe reperiuntur; Oe*

beutet ben Siauwolf bie 2J>rigitc*

ter Pflaume.
Pruneoli albi oblongiufculi acidi; hier*

unter tu’rfteh t (5. Saubin eine an*

bere ©ptelart ber pflaumen, mit

einer weiffer Iangfid)ter unb faurer

grud)f.

Pruui figura , fru&us guineenfis
; fo •

nennt er einen Staunt non ber Äii*

Oe»on@utnca, befiengrudtt einer

Pflaume gleidtt.

• t fylveftris altera fpecies ; heben*

tet bet) &ragu» bie Kriedten.
Prunidaftyla; Prunidaftyla purpurea

& ovata ; hierunter »erflehen £ras

gu6 unb ©alechamp bie Sultane*
pflaume.

Pruniferä arbor, fruftu inaximo pyri* .

runo cereo fimilis fruftus africanus

;

fo nennt @. Sauhin bie wacbSgel*

bc unb mit einem $ern, wie Vfian*

bei, nerfehette gruebt eineö afrt»

canifcben Samtig mit tYiyrten*

blättern, welche ben Pflaumen
gleid) fontmt.

. forte affinis arbor maxima , ma-
terie rubra laxa odorata; betreutet

bei)©Ioane uub [Raibcn mchlrie*
dtenben tCebrcbaum.

,
fimilis foliis, laccam ferens; hier*

unter »erfleht (£. Saubin einen

Saum , weldter in feinen Slattem
mttbem Pflaumcnbaum uberein*

fonmtt, unb 2af tragt.

. fimilis fruftus chinenfis; fo HClUlt

er eine fmeftfdte grud)t , weldte
ben Pflaumen gleicht.

. fimilis fruftus liibfufcus ex Guy-
nea; bebeutet bet) ihm eine anbere

bnäunlicbre grud)t au§ ©iiiuea,' I

welche ben Pflaumen gleidtt.

• fimilis oblongus fpadiceus, pulpa

aiba; hierunter »erfleht ereilte lang»

ltdtte, braunlid)te grud)f, weldte

ben Pflaumen gleid)t, uub eit*

weiffeö 9Karf hat.

. fimilis ovaiis, cortice & nucleo

cinereo
; fo nennt er eine etwunbe

grud)t, weldte bett Pflaumen
gleidtt, unb eine graue Slinbe unb
Ämt hat. Ij
. fimilis fpinofa : bebeutet bet)

ihm einen ftadjiichteu Saunt, bef*

fen gruebte ben Pflaumen glei«

d;en , aber flatt beS ÄernS Heine

Corner haben. ,

t fylveftri affinis canadenfis
; hier»

, unter
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unter Derfieljen % 23aubttt unb
spiufenet bie ©pierpflattje mit

3d;atmtöHmutbUtrcrti,

Pruno vel Euonynio affinis arbor, Fo-

lio alato buxeo fubrotundo ; fo nennt

0(oane gewöhnliche Sran*

3cfent}ol5 .

Pruuum ftellatatn; bebeutet bep

Stumpf bie Carombola.
Prunus, pflaumen, t|f nicht nur

bie Benennung, unter mclcher

23runfeiß, Sragttß, Sftatthiol,

IPobottduß, Surner, Sonicer, d,
kurante unb ©alechatnp bie ge*

meine. Pflaume perftehen , unb

ber ©attungßname , unter mel*

c! em Sournefort, S3ovl)aat>e unb

Skalier bie ©Schlehen , Kriegen
unb gemeine Pflaumen begrei»

fen, fonbern and) bep Sinne', Jinn,

Subirtg unb SÖobmern eine ©at»
tung23dume mit Dielen bem 2Mu*

menfclche einuerleibten ©tanbfd*
ben unb einem ©taubmege, beren

aSlumenfeld) ttt fünf Slbfcbnttte

jerfpalten tft, unb um ben grttd)t*

Incten berumgebt, beren ®Iumen*
frone auß fünf 2Mdttlein beftebt,

unb beren ©teilt tn bergrudK ber*

Dorvagenbc’Sfaten bat: biefe©at»

tuttg ocreiniget alfo bie meijfe 2lr*

ten beß©tctnobjtß, ttnbnad) Sin*

ne' öier^eben mabre Sitten befielbn

gen-
,

. . Padus , floribus racemofis , fo-

liis decidais bafi fubtus biglandulo.

fis; fdnuarse PogelEirfdbe, mit

2Mumentrauben , unb 23ldttern,

meidte abfallen, unb an ihrer

©runbfldd)e unten jmep Driißcben

haben
;

23ogelfivfd)c ; Q3ufcbcl*

ftrfcbe-; Sraubenftrfche
;

Staus
belftrfebe ;

milber Sraubelfirfeben*

bäum ;
SÜtbaum ; ©tetttbaum ;

§ a u l b a u tn ; Solpelgenßbaum

;

. Sblpeldfcn ; fdnuarje SBeibe ; dl*

pel ;
dpen ; dien ; dlren

; ^)ot*

fd)evpen ;
^atfdjerpett

; @d)erb*

fen; #aubeere; ©chtebbeere; fie
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tff ttt gattj duropa 3U Äaufe , mo
fte in 2Sdlöern unb an ©einigen,
befonberß au feuchten Orten mtlb

mäd)ff : 3br ©tamnt erreicht,

mann er nicht in Deftem söobcnt

ftebt, eine mittelmdftge pobeunb
®ife, unb treibt in ioferem ©tun*
be eine ÜJienge junger 35rut , unb

3imltd) Diele Steife, meld)e eine

braune bin unb mteberratt fleinen

2öar;cn befe;te Sfitibe haben; fein

Äolj tft mein, unb bat, fo wie bie

23Id tter, mann man fte jerreibt, ei>

nett unangenehmen ©erud)
;

biefe

lejtcre ftttb oDal lattglicht, über

brep 3oüe lang, unb jmeenjade
breit, an ihrem Staube fdgenarttg

ge;ant, auf ihrer obern giäche heU*
gnut , auf ber untern aber mehr
metßücht, unb itt ber -Diitte mit et»

tter metj5Üd)ten erhabenen Siber be*

3etcl)net; ihre ^ablreiche Slumett
geigen ftch Dom Slpri!» biß in ben

üßrachmonat , unb haben einen

nicht unangenehmen ©erud), unb
eine met|Te Krone ; ihre 23eere i(f

fleitt, rttnb, ungefähr fo groß, alß

eitte mittlere tgrbfe, unb anfaitgß

grün, tiad>her aber roth ; ftemirb
int drttbe» ober perbftmonatretf,
nnb alßbattn fdjmar; : \©ie liebt

einen nt eitrigen unb feud)ten

©runb , unb nimmt and) mit et»

ttem mageren uttb fd)led)ten 25o*

ben Dorlteb '• man fann fte feiir

letd)t burd) bie 23eeren fortpflan*

3en, bie man, fo ba!b fte reif ftttb,

einen ^oü ttef in bie drbe fteft

,

morauf fte im folgenbett gruhltng
aufgehen : 3“ öichten pefen taugt

fte nicht, aber bejto befifer 31t Staat*

men, tu Södlbern unb©umpfen,
ttttbatt Ufer, bie fte gegen bie ©e»
malt retffenber ©trome befehlt;
man fann fte auch tn fd)attige

@pa3tergdnge unb gruhlingßluü*
mdiber fe^en ; ihren ©tamnt fanu
man fehl' Dortlieilhaft gebraudjen,

mann mau Slpfelbdumc, 2>irtt*

bäume, unb am beftett, mann man
£> 4 B'rfdiJ
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Btrfcbbdtmte barauf pfropft,

welche baoon fehr fruchtbar wer*

ben , ob fchott itjre fruchte einen

etwas herben ©efchmafbaponbe*

fomnten, wann man fte nicht ein

wenig teig werben lagt : gftrglat*

teS beugfanteS Äol? fann nicht

nur auf bem £eerb, fonbern auch,

wann eS ftavf genug tff, pon

Drechslern itnb iifcbtern sußanb*

Ijeben, Beitföbenjfufen/ Dabafrbh*

ven unb allerlei) fletnent «WauSgc*

räthe gebraudn werben : SJütbem

mit ihrer Siinbe abgefod)ten 5Bafs

fer behauptet ©abb, bie Sufffeu*

tfce geheilt ju haben : f¥f>rc innere

S?inbe färbt grün, unb bawtt fdrbt

man bte Bogelneje; r.tit ihren

gwetgen feil man, wann man
Spätrer unb Blumen baran lagt,

unb fte 'unter baS Äorn legt , bie

SÖidufe pon ben Äornbbben per«

treiben , unb eben bamif, wann
man fte in bte Grippe legt,bte Bfer*

be pon bem ^reffen abhalten fbn»

uen
;

ihre herbe unb efelbafte Bee*

ten, weldie geroohulid) nur eine

©peife ber Bbgel ftnb , unb pon

einigen Siebten tn ber Stuhr eins

pfoien werben, fpetfen bie Auum*
fcbabalenunbSchwebenmit ©al$

beftreuf, unb bie Sappldnber, mit

Sßein ober Branbewein getrduft.

Prunus virginiatia ,
floribus racemo-

15 s, foliis deciduis bafi antice' glan-

dulofis ; türginifebe Rirfdie, mit

Blunmttrauben , unb Bldttevn,

welche abfailen, unb an ihrer

©ruttbfldd)e nach pornen ju Di u’S *

eben haben ;
pirgtnifche 2>aubetis

ftrfd)e; fte iif in Birgintcn unb

Garoltna jtt ijaufe: 5br©tamm
warf- ft fd>neü, $u einer nitttejma*

ftgen JpMie uub 51t einer betracht»

lidicn Dife, uub hat ein weiffeS,

bep altern -Baumen aber geibiid)»

teS unb 3imltd) pefieS j£>oI%, uttb

,
gu innerft eine btfe weißbraunltcb*

te, gäl>e nnb etwas bauchig«, über
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biefer eine grüne , unb ju äufcrfl

eine brannrothe , häufig mit Fiel*

nett erhabenen 2Bar,$cu befereSein*

be, welche ftch pon alten gwefgen
abjtehen lagt; ihreUlejfe wadffen
fparridK unb utiorbentlich j ihre

Blatter flehen auf ©fielen , wel*

die ungefähr einen goll lang ftnb,

ftnb am fRanbe runb genant, fcharf

äugefptjt, gegen Pier golle lang

,

unb attberthalb golle breit, ganj
glatt, auf ber obern flache bun»
Feier, als auf ber untern, unb auf
biefer mit;' pier flehten, erhabenen

unb weifgrunltchtcn 2Ibern ge^eid)»

net, unb haben bisweilen gar fein,

ober bod) nur ein DrfiSchen, weil

ftd) baS anbere in ein fleiueS 9le«

benblatt pcrwattbelt; ihre Blu»
men haben einen fufen unb ange»

nehmen ©erud) , unb jeigen ftd)

in langen weiften >2lel)ren im Brach*
unb ^eumonat; ihre Beeren ha*
ben bie ©rufe einer grofen ifrbfc,

fiitb anfangs grttn, nachher roth,

unb julejr, wann fte reif werben

,

weld)eS im fDJamiouat gefchleht,

glan^enb fd)war,; , unb haben ei*

neu runben ©tein : ©ie ifl fehl'

hart gegen bte Ädlte, unb fann
fehl* leicht burd) bie Äente ange»
,?ogcn werben : ©ie taugt in Suff*

wdiberunb ^)ftati^ungeh, unb auf
ihre©tämme fan man ntitSßortheti

Biirfdibaume pfropfen: gbr jjolj

fann nid)t nur als Brennholj/fon*

bem , ba eS immer fchotter wirb ,

wie alter eS wirb, ju Uifchen, ©tft*

len uub anbeicr Süfchlerarheit he*

uujt werben : gj'I>re Beeren , wel*

d)epon SImfeln, Droffeln unb Ära*
metSpugeht oorjitglid) geliebt wer*

ben
,

geben ein guteS l\irfchen*

waffer unb einen guten Ixtrfchen»

geilf.

Prunns canadenfis , floribu* racemo«

fis, foliis deciduis eglandui'ofis lato«

Janceolatis rugofis utrinque pube-

fcei)tibus;caiiabifcheKirfche, mit

Blumentrauben, unb abfallettben

4 breit*
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breit sla^enfbmtigen, ruttjlidjtctt

unb auf betten Sweben etma§ ba»

Tigert SMättern ebne 2)rüScbeti; fte

ift in beni mitterndcbtlid)eu Slrnc*

ritaju Äaufe: 3brStamm treibt

glatte Slejte; ibvc 23ldtter(tnb abee»

riebt ober runjlldjt , auf benben

glad)en grün , raueb anjufüblen,

unb nicht fo fteif, al$ bet) ben übris

am Sitten, haben an ihrem Kan»

be fptjige fägenartige Jahne, unb

uerlierctt ftcb unten in einen 23latt»

frei.

Prunus lußionica f floribus racemo-

fis, foliis fempervirentibus eglan-

duiofis; portugicftfdte Ixirfdte

,

mit iBlumemraubeti, unb immer»

grünen S3Iättern ohne ®rüSd)en

;

portugiefifd)« fleine £ovbeevfirfd)e;

fte fetrmt auö sportugall unb SDen»

fploaniendft fleincr,ale> ber &irfcb»

Iorbcer, unb bat eprunbe «Blatter.

. . Laurocerafus , floribus race-

mofis ,
floribus fempervirentibus

dorfo biglandulofis,
1

!Rirfd)!ovbCCr,

mit SBlumetitrauben, unb immer*

grillten 58l«ttern , melcbe auf ib*

rent Kufen jrue» 25rüSd)en ba*

ben; frrfcblorbcerbattm ;
bie (Be*

genb be§ febmarjen 9ftecreö ift fein

SJaterlanb : (©ein ©tamm er»

reid)t in feinem Sßaterlanbe , unb

auch ben ber gehörigen 23ebanb»
.

luttg aufer bemfelbigen eine be»

träd)rltcbe dpbbe; feine 2iefie ba»

ben eine braune, bte iunge aber

eine gntttltd)te Kinbe, melcbe bau*

fig mit erhabenen SBarjen befejt

ift ;
feine SMdtter ftnb bif , etntU

ldnglid)t, gegen fed)§ Jolle lang,

unb 3tveen Jolle breit , auf ihrer

©bem c

A'!acl)e bttnfelgrttn unb glatt»

jenb, auf ber untern aber matter,

unb an ihrem Kanbe ttad) unten

ju umgebogen , haben an biefem

treit auöeinanber ftebenbe Jahne,

unb nad) bem ©fiele 31t 3me‘p, pter

bis fed)o braune IDrüScbett , unb

flehen auf bifen ttnb grünen ©tie*

ien
; feine SMitmctt ftc^eu in lang»
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ltd}tcn 23üfd)eltt bepfatitcu; ferne

Leeren ftnb jintltd) groS, faff

rmtb , uttb fleifdug
,

gleichen ei»

ner fdtwar^en Kirfdm, unb ha»
bett einen 'jerbre^Itd)en, ooaten

,

gefurd)tett uttb etmaS ^ngefpi^tett

©teilt : Gr fann in marnteren (Be»

gettben in ^flanjungett unb (Bär*

ten gefegt,aber in ben meiftett Übet»

lett oott £eutfd)lattb muß er ttt

SSBittferbattfern gehalten roerben

;

man fann ihn burd) ©ameu,@tef»
ltnge unb Einleger »ermebren, unb
ftellt ihn jur 2lbmed)felung unter

bie übrige Orangerie : ©ettte 23 Ui«

men uttb SSlatter haben einen an*

genehmen (Berud) nad) bitterti

illanbcltt ; bie (entere merben ba»

her mit t>erfd)tcbenen ©peifen, be»

fottberS mit 9)1üd) gefedtt, mU
eher ftebiefc digettfd)aft mtttbet»

len ;
übrigens haben genaue 93er»

fttd)e gezeigt, baß eben biefeßMat»

ter, mann fte nicht burch ftarfeS

^odtett ihre flüchtige 2.bcile, me!»

d)c bie fd)ablid)fte ftnb , eerlob*

reit haben , uttb babureb entmeber

gatt3 unfd)abltd) ober bocl) ge»

fdtmadtt morbett ftnb , unb oör*

nentlid) baS bat>on gebrantiteiBaf»

fer ttt bem tbierifdjen ilbrper bte

Keroen 311 ftarf angreifen, unb

nad) 93cfd?affenl)ett ber ©ache^tob*

lid)c SLBüifntigcn aufertt: (©eine

grüd)te legen einige in 23ranbe»

mein , um Katafta 31t machen

,

berbapott einen febr angenebmett

btttern (Befd)tttaf befommt.

Prunus Mahaleb

,

floribus corymbo»

lis terminalibus, foliis ovatis;(^fcitt»

tueicbfel, mit eprunbett 25 !attertt,

unb flachen Slunieuftraufen au
bem CBipfel ber 'Hefte

; Kiabaleb*

firfebe ; moblrteebenbe .ftirfd)«

;

®intcnbeeren;©teinmeid)fc!banm;

©t. (BregoriitSbohj » ntan ftnbttfte

ttt ber©cbmeiy in 5ranfreid)tmb
in mehreren (Begettben Ueutfd)»

lanbS retib : 3ht ©t«nm
0 5
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äumeifen nur fedjS ©dbube bo# *

öfters aber crvetd>t er eine mittlere

£'obe, treibt feilte Sleffe, meld)e

«ine graue unb glatte fRtnbe ha*
ben, gerabe, aber bufdblg, unb
bat ein gelbes ober brdunlicbteS

4?ol$, melcbeS jmar anfangs einen

ftarfen unangenehmen ©erud) bat,

tote trofetter eS aber mirb , befio

bejfer riecbt
; ihre SSldtter fdmte*

fen fafi, mie bittere iTJartbeln,

ftnb bif, jfarf, berjfbvmig , oben

jugefpijt unb unten breit , uuge»

fdbr jmeen polle lang , unb an*

bertbalb breit, an ihrem Sianbe

fein genant , auf bet)ben §Idd)en

bunfelgrftn unb glänjcub, unb auf
i>er untern mit feinen albern ge*

3eid;net, unb gemeittigltd) nod)

mit einigen f(einen deuteln Der*

feben, bag fte ben 25idttern bett

^olsbirnbaums jtmltd) gleichen,

unb fteben halb einzeln unb med)*

felSmeife, halb in 5Btifd)eln, halb

ju üier bis fünf auf bunnen gru*

nett ‘Stielen , meld)c ungefähr ei»

nen 30U lang , uttb meiftenS mit
grnet) ©rftScben befegt ftnb ; ihre

SMumett geigen ftd) int 0??at * unb
3?racbmondr, unb haben einen

febr guten ©erud) unb eine meiffe

Ärcne ; ihre Leeren merben ju Gtt»

be beS jjeuntonatS reif, ftnb

fdjmarj, glatt uttb ooat^ugefpijr,

mie bie gemeine &trfd)e, unb ba*

ben bie ©r&fc einer igrbfe , einen

bittertt uttangettebmen ©efdbmaf

,

einen purpunctbeti eben fo fär»

benben ©aft , unb • einen grofen

©tein mit einem moblried)enDen

unb bitter« Äerne : ©ie nimmt
mit jebem , aud) mit fddeebtem
(leinigem ©ruttbe oorlieb, unb
fantt mit leidjter OTtuhc , fomebl

btircb Q5eeren , als burd) Slbleger

»ermebrt merben
; fte ifr bauer»

baft gegen bte.jfälte,uiiö bleibt oon
Öuge^tefer cimlich frei) ; fte taugt

baber tn ©ebage unb £ujimdtber

,

befonberS mattn mau jugleicb bie
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Slbftcbt bat , 93bgel babtn ju jie*

ben, melcbe ihren 23eeven febr nad)*

(teilen : 3br Äolj gibt ttidn nur

gutes ©cblagboij , uttb meil eS utt#

ter ber Grbe ntd)t fo !eid)t,_alS

anbereS oerfault, gute2Betnpfale,

fotibertt taugt aud) rcegen feinem

guten ©erud) ju Sftefferbeften

,

Käfigen, sßertdfelungen ber 3im*

mer unb attberer feiner Safcbler*

unb ©red)lerarbett ; otelletd)t ijf

eS eben baSjentge, melcbeS in

©panten gegen bie 2Üuf ange*

rühmt mirb
;

baS ffiaffe r , mel»

cbeS oon ihren QMumett unb SMät*

tern abgewogen mirb, bat einen

febr angenehmen ©erud); unb
megen eben btefer ©igenfd)aftmer»

ben bie diente unter ben Heig ju

mob!rted)enben ©äfenfugetn ge»

mifd)t : ©ie betgt ben btt 9toi

:

Prunus (Mahaleb) floribus corym»

bofis terminalibus , foliis fubcorda»

tis, petiolis glandulofis.

Pruutis Armeniaca, floribus feffilibn»,

foliis fubcordatis; 2(pricofen, mit
jtmitd) betjfbrmigett 231dttern

,

unb oefi auffeenben S5 turnen
;

21»

prtcofetibaimi;23Jortllenbaum$)to3

retfenbaum : ©ie treibt fiatf in

baS j?o!$ , unb bat braune glatt»

jenbe Stueige mit grofen heroorfte*

benbett 21ugen
; ihre Sldtter ftnb

grbfer uttb breiter, platter uttb

glanjer.ber , als bet) ben übrigen

Sit ten biefer ©attung , ftgett auf
langen ©ttelen, enbtgett ftd) in eis

tte febarfe ©pue , haben an ib®

rem Stattbe Bahne, uttb gletd)en

überhaupt tn ihrer ©efialt beu

SMdttem ber fcbtoarpCM €fpe febr

oiel
; ihre 2Mumcu geigen ftd) unter

allett 2lrtett btefer ©attung juerfi

;

ihre fruchte ftnb fugelvuub, haben

eine febr beutlid)e -Hatl), eine mat*

ter ober hoher gelbe j)aut, meld)e

auf ber ©eite, mo bteSounebar»

auf fallt, eine rothe garbe erhalt,

unb ein gelbes etmaS meeltgeS fu*

. feS Sletfcb, merben Im d?en» unb
Gru»
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Srnbemonat reif,unb ftnb fort alten

Saunten befter; btefe ftnb aber tiad)

bei
-

3 eiTcl)iebenbett ber ©ptelar*

ten in Oiebenumffättben mieber

fet)r gerfd)teben : ©o bat man ben

tnnnnltcben ober frühen 2fprico*

fenbaum , ber febv ftarf uub fd)on

gu Ülnfang beS grühlittgS blfibt

,

unb febv halb flehte , vunbltd)te

,

au bev ©omienfcite votbe , auf
bet anberit aber, mann fte polifom»

men reif ftnb , grunlicht gelbe

,

aber nicht fonbeflich fd)mafhafte

§rüd)temit bitteren Renten trägt;

bie (Drangenaprtcofe,melche halb

nach ber pcrhergehenben alle 3a h*

re feduftge, grofere, aber bod) noch

gintltd) fleine butifelgelbe, unb faff

gang rothe, aber etrnaS trofene unb
nicht febr mohIfd)ntefenbe grüd)te

mit runb/m Steine unb fiifem .fter*

ne, me!d)e beffer gunt (jinntachen

taugen , tragt
;
bie meife ober al*

gterifd)e 2tpricofe, melche am me#
nigften meidjlid) iff, unb bie i)du=

ft’gffe eprunbe ober mehr länglich»

te, glatte, an ben ©eiten gimltd)

platte, ftrohgclbe, aber etmaS tro*

lene unb min ber fchmafhafte

§rüd)te mit bitterem .fterne tragt

;

bie tuvfifche ober bicgrofeSfprico*

fe, meldje fehrgrofe, fdbone, an*

genehme, febr mohlfd)mefenbe, fu*

gelrunbe, aber mentge fruchte mit
langem, ooalem unb plattem ©tei*

ne , uub füfem diente tragt , aber

metd)Iicl)er, alS alle übrige, iff; bie

r&mifche 2lpricofe , beren grüchte

grbfer, als bei; ber meiffen, bunfe*

ler, faftiger , unb an ben ©eiten

nicht glatt ftnb, übrigens balb

nach biefen geitig merben; bie bre*

batfdK 21priccfe, beren grüd)te

grob uub runbltdft ftnb , ein mtlbeS

faftigeS , bunfel pomerangengei*

beS gleifd), unb einen runben unb

grofeit ©tein , unb, mann fte auf
i)alb|fäntmigen Säumen geje*

gen merben, einen Sorgug t>or al*

len anbern i bie brüffelifche
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üfpriccfe , beren grüdjte am fpä»
teffen reifen, eine mittelmäftge

Stofe, bepnahe eine eprunbe ©e»
ffalt, an ber ©onnenfeite eine ro»

tlje, an ber anbern aber eine btut#

feie garbe mit grünliche gelben

glefen, unb ein PefteS unb (ehr

fchmafhafteS gletfd) haben, unb
bfter<3 auffprtugen, ehe fte Pollfom»

men reif ftnb ;
unb ettblich bie

bttrd)ftchtige2lpvicofe,berengrüd)*

te, mann bie ©ontte barauf iff,

gletdtfant burd)fd)ehien
;

unb ft>

hat man noch anbere ©ptelarten,

»reiche ihren Flamen non ^ovtu»
gall, pon ber sprooence , pon 2Jn»

gotmtotS, Oiattcp, ölleranbrien

,

u. b. haben ; bie hefte ftnb biejent*

ge, bereu grüchte am menigfiett

meelig ftnb, unb einen füfen, aber

babcp etmaS betfenben ©efchntaf
haben, unb biejenige fcl)lecl)t,mel>

che trofen unb meelig , unb gmar
füft, aber fab ober gar ffofigjtnb;

2Jm beffett mirb biefer Saunt fort»

gepflattgr, mann er auS ben ,fter»

nett gegogeu, ober auf »Ptlbe ©tarn»
me pott 2lpricofen, ttod) beffer aber

auf rotlbe frepeunb moliltreibenbe

©tämme Pott bei gemeinen
Pflaume uub ihren ©ptelarrcn ge*

äugelt, ober abgefaugt mirb : bie

brebaifdje, brü|feltfd)e unb (Dran»
genapricofe merben mit grbferetu

Sortheti gu balbffämmigen Sau*
men , britthalb btS brep ©chuhe
bod)gegogen

;
bep ben übrigen aber

mirb eS beffer fepn , fte an ©e»
länberngu giehen, mo fte eine grofe

SDfenge guter grüd)te tragen, unb
bep fcblinmiem üöetter bebeft mer»
ben föntten, befonberS mann (fege*

gen borgen ober Ülbenb ftehen ,
•

unb ber Sehen, morinn fte ffeben,

marnt, leicht, fanbig unb grneett

©chuhe tief iff
; fff er ober ju fan*

big ober freibig , fo tff eS beffer,,

bie Sfabatte, melche menigftenS
Pier ©dmhemett fepn muff, mit
einer guten leimigen 6rbe gu er»

hhhen.
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höben* bag ge bie gehörige XMfe

fcefommt ; ig er hingegen ju feud)t,

falt unb lettig,fo ntugmanbie&ia*
batten bureb ©feine unb flauer»

werf, welche man unten hinein

legt, fo weit alSmögltd), ttberbte

ebene $läd)e beg 25obett6 erhoben

:

ble bejle Srbe für biefe Rabatten

überhaupt tft, mann man auf ei*

tter ©aib e fdfehe unb ungebraud)te

©rbe mit bem ©afen 3eben Jolle

tief auggtebt, 3«hen sütonatc lang

faulen unb mftrbe werben lagt,

unb binnen btefer ^eit öfters um*
wenbet, mit btefer ©rbe, nachbem
man bie alte Gebe Ijcrauggeuom*

men hat, jween Monate üorher,

unb Pier big fünf Jolle höher, alg

man ihn haben miß, bte Rabatten

mtgfullt , ©tämrne, biefd)onetn

3ahr lang nach bem üleugeln ge*

fianben, im ©einmonat bap tro*

jenem ©etter, nachbem man ge,

wie anbere Säume, 31t btefer Ser#
anberung 3ubercitct, aber am ©i*

pfel uid)tö, alg einige garfe her*

povgebenbe ©choficti abgefchnit*

ten, unb inber Rabatte bte ©et*
te, in welcher bie Sättmeoott ein*

anber flehen follctt , <tbgegeid>net

,

unb bie ©ruhe , worein fte fom*

men faßen,gegraben hat, in einem

guten , fetten Soben ober an einer

niebrigenßSanbjwanjig ober meh»
rere , tu einem mittelmäggen So*
ben aber ad)t3eben ©d)ube weit

pon einanber unb ungefähr Pier

Joße weit pon ber ©anb , hoch

fo fe3t, bag geh ber ©ipfel gegen

bte ©anb neigt , ben Saunt in

bem Sahen, unb bie Siege an ber

©anb ueg mad)t, bie Oberfläche

begSobcngum bie ©u^ellber*
um mit perfattlremSung bebeff,im

•fcornung , wann guteg ©etter
einfälit bte Jwetge mteber log*

mad)t , unb, ohne bte SBurgel 3U
befdiabigen

,, mit einem guten

fSRefier ben ©ipfel beg Saumg fo

äbfehneibt, bag ungefähr Pier big
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fünf Slugen über ber ©teile blei*

ben, wo er geäugelt worbett , unb
bag bte fd)iefe ©eite beg ©dniirtg
nach ber ©anb 311 gehe: ^ällthn
gvuhling trofeneg ©etter ein , fo

mag man bie Säume baut: unb
wann gelinbe begtejen , unb aud)
ihre ©ipfel befprenqen, ba:nir,jie

ben ©ommer über nicht rrofen

werben, ©afen unb anbere ©treu
um bie ©urgeht legen, alle neue

Jweige itt einer tttebrigen Vage an
ber ©anb Peg machen, alle ©dt cf*

fen, bte porwärtg wachfen , ganj
bep ©eite bringen , im ©ommer
aber ja feinen ©cboßVn an feinem

©ad)gthum btnbern
;

3t! Cfttbe

beg Jperbgmonatg,wann bie Satt*

me 3tt wad)fen aufhören, ihre

Jweige log machen , fte befchttei*

ben, einen garfett fo, bag er ad)t

big neun 3 olle , einen fchmachett

aber fo, bag er Pier big fünfJolle

lang bleibt , unb fte algbann , fo

niebrig alg mögltd), bittben : Sor
bem ©ommer' mug man wieber

forgfältig alle gerate auSgcbenbe

©d)o||en he« ©eite fdwffen , unb

bte übrige btchf unb niebrig att bte

©anb anheftett, bag bie Stifte

beg Saumg frep bleibt, nach’bem

9lpril aber feine ©dwfTen mehr ab*

fegneiben ; gu (Jnbe beg £>erbß»

monatg befchttetbt mau bie Jmei^e

wieber, bod) fo, bag man bie gär*

fere neun btg 3eben , bte fd)wäd)c«

re aber fed)g big geben Jolle lang

lägt

;

überhaupt muß matt bep

bem Sefcbneibeti wohl bebctifen

,

bag bte ipricofeti ihre Slumen»
fttofpen nicht nur auf bem jähri*

gen ä)of;e, fotibertt aud) auf ben

©pi3cn unb SRetferu beg swepjährt*

gen Äol3eg tragen , im ©tuter

bie Jwetge fo befd)neibett, bagje»

ber Slhei! beg Saumg mit frt*

fcfcem opolge perfeben werbe, unb

alle fved>e Jwetge jgät^lid) ab*

fdjneiben , ober , fo halb alg fte

herportretben, bep ©eite fd;affen.
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biejentge, welche halbftdtnnug ge*

jogcn werben, haben baS Sefdjnei*

ben iiic(>t uhtpig ; nur muß man fm
•fterbft ober gruhltug, ttachbeni

baS faire «ffietter »orte» ifr, alles

äbgefforbette 5?oIj , ober Jweige

,

bie etnanber freuten , hmwegneb«
nten : 2öann bte Säume ju alt

werben , unb bte $rud)te a'uSar*

fett, fo treiben ffe Don neuem, wann
fte geffujt werben : 2luS Dielen bie»

(er Saume fließt, wann fte per*

ölten, ein ©itmmi, baS, wie baS

«rabifd)e Coummi, gebraud>twer*

, ben famt; ihre fmbeSlumen wer*

ben fletftg pon ben Sienen befud)t

;

Ihre fufe grucbte werben nicht nur

rob, fonbern auch gefcd)t, ge*

trofnet, ober in 3ufer, üblich ober

Sranbewein eingemacht gefpeißt

;

bie ffife .fterne einiger ©pielarten

fcbmefen, wiettTanöeln, unb ge*

ben eine angenehme ©pcife ab ,

unb bie bittere .Kerne anberer tau*

genfeprgutp Sfatafta : ©te beißt

bep Sfopetl ; Prunu« foliis ovato-

corcUtis.

Prunus junrica , floribus feflilibus,

foliis ovato oblongis i fibinfdw

Pflaume, mtr epnmbdänglichren

Sldrtem, unb »eff anfftjenbett

Slumett : fchwarje Qlpriccfe ; ft*

birtfcfoe 2lprtcefe; fdiwar^e ftbtri*

fdje 'Jlpricofe, ©tbirien iß ihr Sa»
feriaub *. 3bre üßurjel jertpeilf

ftd) in »tele 9iejle, treibt fünf biS

fecpS ©dtüjfe , welche einen Sin»

ger bif, unb pon aufen braun ftnb,

unb bat eine aufere btautte , unb
eiue innere rotlje Ptinbe, unb ein

weißes ijotj
; 3b1' ©tantnt wirb

tnetft ette mtr oicr ©d>ube l>Dd>;tl)re

Slatter ftnb buttfelgtitn; opaljuge*

fpgt,an Ihrem 3fanbc mit eprunben

gähnen befejt, auf bcpben .jlädwtt

glatt unb ungefähr brittbaib Jolle

lang, unb anDcnbaib Jolle breit

,

unb jtjett auf rötbltchtett ©tieien,

welche ungefähr einen halben Joll

laug, unb mit einem ober awep
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Sr&Schen befejt ftnb J ihre Sin*
men ftnb fein

-

flein, unb haben
weiße fronen

; ihre gvfidfte ftnb

nicht Diel großer , als eine *>afcl*

uuß, runblidU, uttb auf bepben

©eiten gebruft, unb haben eine

glatte ,
gelbrbtblichte djaut , ettt

trofeucS, leberartigeS, herbes unb
faftlofeS ycteifcX), einen fieiuen unb
glatten ©fein , unb eilten eSbareti

etwas bitteren dient : 9J?an fanti

fte buvd) baS pfropfen ber 2leffe

permehren.

Prunus Cerajus
,
umbellis fubpedun«

culatis, foliis ovato»lanceolati* gla«

bris conduplicatisi !ß.irfcfcbrttnn ß

mit jimltch geftielten Selben, unb
glatten , eprttnb » lanzettförmigen

unb jufamengefalteten Slättern

;

gemeine Äfrfcbe; ©artenftrfdie ;

ertft in ganj Suropa ju jjattfe:

©ein ©tamm erreicht feine gvofe

d?&hc/ bleibt jtmltch fperrpaft

,

unb bep einigen ©pielarten fept

niebrig , unb nur jween btS bvep

©d)uhe hoch; er hat ein gelbroth»

lichtes, fetngeaberteS, jimltchhar*

teS unb fd)wereS jjolj , uttb , fo

wie bie 2Iefle , eine glänjutbe unb

braune SRtnbe ; feine Slatter ftnb

opal, meiffenSjugefptjt, aufbep*

ben $läd)en glatt, am Sfanbe ein*

fach > bep einigen ©pielarten ge*

hoppelt gejant, hjellgvftn, unb bep

ber immer bitthenben !Etrfche auf

ber untern gläche heller, als auf
ber obern , unb fiepen aud) bep

btefer auf ©tielett, bie über einen

halben Joll lang ftnb ; ihre Svucpt*

fnofpen, weld)e pon ben J^olj;unb

SIdtterfnofpen abgefonbert ftnb#

treiben bep ber immer blttpenben

$irfd)e im gritpiing f leine ilefte

,

unter bet en erßereniölättern fiep bie

fleinere Slumetifnofpeti beßnben

;

btefe Slefte perldttgern ftd) nachher

beffänbig pon Jett ju Jeit, unb

liefern btS in ben jjerbftmonat ln

einer ununterbrochenen ^olge Slu»

men unb §rud;te; ipve Slurncn
jeigen
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geigen ftd) PomWahbiS tu bettfteu*

titottar, Kien auf fel)r fttvgen <Btw»

len, (ja beit weiße fronen, unbjtnb

\ ßoit jerfdßcbener ©rufe, bet) ber

' gnjergtirfdje aber befonber» dein

;

bet) bei- immer blitljcnben ältrfdje

befommett bte Reiche, warnt bie

.fronen abgefallen ftnb , eine leb»

fjrtfre rotbe Sarbe ; bet) anbern ftnb

fie gang gefüllt ober gehoppelt,

»mb hinterlaßen Ijelltotlje, mittel»

tttäftg grofe , faure ttttb nicljt fehr

fleifdjige fruchte ;
blefe ftnb halb

mehr, halb weniger fugelrunb,

Ijell ober bunfelvotb , fchwarg,
madjögelb, ober fcljroefelgelb, ober

gelb unb rotlj, fauer, weinhaft.

Hiß ober wäßertd)t, unb jumeilen

faß burcbfühtig!; in iljrem fticifcbe

t>eß, faftig, ober trofen, bet) ei*

itigen haben fte Biel , bet) attbern

weniger gleifd), bet) einigen grofe,

bet) attbern fleine /
uttb bet) noch

anbern gar feine ©teilte; bet) eini*

gen »ft ber ©aft weiß, bet) anbevn

bunfelrotl) uttb farbettb ;
bet) beit

meißeu ßeljt eine jebe §rud)t au

einem eigenen@tiele,bep ber Q5ont*
guetfirfdje hingegen gwetnbrep bid

fünf auf einem ©fiele : -3lad) bie«

fett 3frfd)tebenhetten unb und) ber

gerfcbiebettett Seit, ju weicher ihre

grüdjte reifen, beßimtueii ftd) mm
bie ‘ilbattberungen beb Kirfdj*

baunre
;

bie ^wergEirfche ober

ßrbweidjfel hat einen niebrigett

©tanittt ooit bret) ©cbubett , mit

afdjgratter unb glatter 9UnDe,bieg»
farne , bftnne unb unter ftd) ban*
genbe 2Jeße , fleine Blumen , bie

ftd) fchon mit Anfang beb Sßiaimo*

nat§ jeigett, unb fleine rttttbe, ro»

fl)e uttb fauerlichte §rfid)te , wel»

d)e er ft int ©rnbemouat reifen

;

bie 3Rirfd)e mit gefüllter SMume

,

welche gar feine §rachte hinter*

laßt ; bie ftirfdje mit halbgefull»

Kr äMitme, beten SMumenfrotteu

tutö funfäehett bi» 3wattig iöldtt».

fein befreijett , aber bereit ©taub»
weg oft ttod) utwerfebrt tß; bie

gemeine &trfd)e , welche Bott ber

9?fitte be£ 93rad)s bi» in bie 33?itte

be3 jjeumbnatö reife, vothe unb
faure achte mit bifev Äaut, unb
plattgebruftem ©teine tragt ; bie

Imnterbluhcnbe 'ixirfcbe, bereit

SMumenfnofpen zugleich buttne,

furge , uttb flehte SSlätterfuofpen

tragen, unb welche t>ott bem Sßjai*

blö tu bett äjerbßmotiat 231umeu,
unb baußge runbe, f(eine , hrllro*

tlje, unb fattre §rud)te tragt; bie

frühe 9J? a t E i r fcb e , welche in

£eutfd)lanb ;u Ulttfattg beb förad)*

monat» reife $rud)te mit Beßem
fußlid)tem ^leifche tragt; biebop»

pelte 9??atfc’irfche, ober bie 931at*

hergogöEirfcbe, bereit fruchte halb

nach ber Borbergehetiben reifen unb
grofer ftnb; bie fcbwarje äjerg»

Eirfchen, ober älnorpelEirfdjett

,

mit fufen, fcl)war;cti , fpigig ju»

Iaufenben fruchten , bereit ©aft
bunfelrotb, unb farbenb, unb be*

ven ^letfd) etwas oeß iß
;

bte ro*

the Äer^Etrfcheti , mit hedrother

fufer ttnb fptjig gulaufenbevgrucht,

bereit ^letfcl) Heß iß , uttb einen

ungefärbten ©aft hat ;
weiße jjerg*

Eirfdjett, mit gelbüdjt weißer unb

auf ber einen ©eite rotl) geßefter

fufer, Hefter unb fptgig Anlaufen*

ber ^ruchr, beren ©aft ungefärbt

tß; älgtfieiitberjEirfchen, ober

äßachßEirfdjeti, mit gattf wachß*
gelber, fufer, etwas Beßer uttb

fpi;ig ^ulaufenber §rud)t , beren

©aft ungefärbt iß ; bie Slutljerj*

Eirfd)cn mit bUitrotl&er , Befter

,

fufer uttb fplgig juiaufenber^rud)t;

t£r;hcrjog6Eirfd)ert mit grofer

,

rother , fufer unb fpijig julaufen*

bergrucht, weld)e, wann fte Boll»

fommett reif iß, einen fehl
-

guten

©efchmaf hat, aber oor berißüt«

te be§ ijeumouatb itid)t abgettotti*

ctett werben barf , unb forgfäittg

gegen
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gegen bte 33&gcl Derwaljrt werben

muf5 i .ÖerforbßbtrePirfdien , mit

febr guter unb wobtfdjmefenbet

jpijfg }ulaufenberi§rud)t, welche

aber erft ju Anfang beß (Jrnbemo*

natß reift ;
bie SuaewarbPirfcbett,

weld)e febr gut tragen , unb gute

bunfeigefdvbte fruchte bringen;

(£ or o n e n P i r fd) e n,weld)e Diele

fd)warje, rtmbltd)te, fchmafbafre

unb in ber Sftiitte beß ßjeumotmtß

jeittgenfce grud)te tragen ;
£d)_ßs

herjPirfcheu, mit biaftrotber, fufer

etwaß Defter grud)t, weld)e btc

©eftalt ettteß Cchfenber^enß bat

;

§ietfd)firfcbenmtt Defter, fleifd)t*

ger, fufer unb f[eifd)rotber §rud)t

;

gelbe fpanifcbe l\irfcben mit gel*

ben, füfcn, emunben, nicht fett*

berlid) fcbmafbaften noch retchlt*

eben fruchten, weld)e julejt braun

werben ;
bie grofe fpanifcbe Kit»

fd)cn mit grofer , runber unb fit*

fer grud)t; feftwarje Kirfcfoen,

gßeidjfeln, Kaftebeeren , mit

fchwarjer, fafttger, fufer weid)er

unb mehr runber grud)t, welche

einen runben ©tetn bat* weifte

£.irfct}en, mit weiftet fufer, unb

runber grud)t ; SföufcatPtrfcbe mit

beürotber, weinfauerlid)terunb an

ber ©pt;e weiftet grud)t ; ©laß»

tirfefte, mit jarter, wdftertchteiv

fufer, etwaß plattgebrufter, heil«

rotber unb faft burd)fcheinenber

grud)t, auf febr fur^em ©fiele;

SMoberPirftben, Smmerltnge, mit

fel)t faurer fcbwar;ergrticbt;3Jfaul»

beerPirfcben, ü)foreUen, 2Jmarel»

len, mit grofer, fdjwarjer, faurer

unb fafttger gruebt ; grofe ft)rtn*

jeitPirfdie mit lehr grofer grud)t,

welche fpdt reift, unb ein febr De*

fteß ^leifd) bat, baß ftd) febnei*

ben laftt, ohne baft ©aft beratiß

lauft; bie brufteiifd)e braune Kit*

febe mit brauner, weinfduerltd)ter

grud)t, weld)e eine febr merfiiebe

Statt) bat; bie fd)warje SOtufcat*

Ptrfd;e, 2BeinPirfd)e,mit fchwarj»
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rotber wetnfduerlid)tcrgrucl)t ; bie

gemeine rotbe faure &irfd)e, 9!tu«

metbeere , mit runber , weid)er

,

faurer unb betlrotberftrudjt; btc

35ouquetPirfcbe , flattbrifcbe Sßfi«

fcheiPirfche, ftanbrifd)e X\irfd)e,

StraubelBirfcfte mit jwo biß fünf
ober aud) mehreren grficbten ati

einem ©liefe ; ber Kirfcbbaum
mit fcheltgen flattern ; jerfd)ies

bene 2Irten mit wetnfäuerlicbten

fruchten, bie pragifd)e SKitfcabel»

Eirfcbe , bie 2JmarantPirfd)e , bie

fbntgltcbe Kttfdje , unb einige f)ol*

Idnbifche ©pielartcn, ber folget,

eine Unterabdnberung ber boppe!»

ten 2flatPirfd)e, bei' Kriekvandea
Broek u. m, a. biefer 23aum , bet

ftd)burd) feine gntdjte fo beliebt,

unb burd) bte Diele Jerfdbiebenhei*

tenberfeibigen fo berühmt gemacht

hat, erforbert einen fetten guten

SSoben, unb perbirbt burd)auß in

einem trofenen unb fanbigen, unb
nur bte gemeine Xvtrfcbe fommt
auf magerem ©runbe fort : burd)

baß ©tefen ber .Kerne erhalt man
gute neue Spielarten , fonberltcb

Don ben weiften ftirfeben, weicht

gefd)Witib wachfen, halb unb reich»

lieh, aber Heinere grud)te tragen;

gemcintglid) aber oermebrt mau
fte burd) pfropfen unb 2leugeln;

nur muft man immer 2lcht geben,

faure Sit ten auf faure, unb fufe auf
fufe ju pfropfen ober ju äugeln

,

unb baß erfte gebt mitber 3werg*
Pirfd)e uttb einigen wenigen attbern

Sitten ntd)t ati : SDfan bat jwac
S3erfud)e auf ben Kirfchlorbeet

gemacht, allein btefeß ^erfahren

tft mubfam , uttb bte fruchte be*

fommett baoott einen herben unb
btttent ©efd)ntaf ; mit grbferent

söortbetl bebtent man ftd) ber

©tdtttme , bie mau Don ben Ker*
neu ber feftwarjen , ober ber ge*

meinen rotben Kirfche gezogen

hat t SDfffn fteft biefe Kerne ent*

weber im J^erbft , ober, nachbem
man
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man fte feen QBinter übev im ©<mb
aufbewahrt bat

,

int ^rüblittg in

SSette »on leid)ter fanbiger (*rbe;

geben tote junge ©tdmme auf, fo

mu§ man fte forgfdltig jdten,unb

bei? troFenem SJBcttcr begiefett
;
im

jmeiten Äevbft aber tut üßeinmo*

itar, nad)bem man fte forgfdltig

audgeboben, bie fffiuraelu mit bem
©rabfeheibe moblgelbßt, unb me»

ber ben ©Ipfel noch bte Söurjeltt

befebnitten, unb nur, mann fte

unter ftd) -Ißurjel treiben , bte

^»erjmurjel abgejfujt bat

,

in ein

frepliegenbeS mobl umgegrabeneS

«nb jubereiteteö ©tu! ?jelbe3 » 01t

guter frtfeber <5rbe in Staben, mel*

d)e brep ©dbube «reit non eittan»

ber fleben, einen ©ebttbe weit au

3

einanber fejen : ©tebett bie Sau»
Ute in btefem Sette ungefähr

jwe» 3abve , fo Faun man fcöon

fcarauf dugetn , mann man nur

»Jmergbaume jteben mtll ; null

matt aber ljod)gämmlge Säume,

fo muß ber ©tamm über fechö

©dbube hoch fet)n, unb Faun alfo

erg im vierten 3’abve^ gebrattd,'t

«erben ;
3n bepben fallen angelt

man gemeiniglich int ©omnter,

unb pfropft , mann biefe§ nicht

anfcblagt, imfotgenben ^rubling;

bleibt baö Slug Fleben, fo nimmt
man feie Saunte au Anfang be3

folgenben fSJierjen ungefähr fed)3

goß roeit über bem Sluge ab, unb,

mann man befurchten muß , ba$

Singe, melcheS tm ©tamme getrie*

ben , mbchte non bem ißtnbeab*

geriffen merben, fo btnbt man eö

mit Sag ober einem anbern mei*

chen Sanbe an ben obern £beil

beö ©tamm$, ben man über bem
Sluge gehen gelaffen , an

; »erfejt

fte, mann ber Sobett gut i|t, im
ndchftfolgettben , in einem anbern

aber im amepten £>er&|te, unb gibt

mobl ad)t , oben nichts baratt au
befchnetben: SBüInum blefeSäit»

nte an eine SJanb feaen , fo tbut
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matt am hegen , mann 'man an»
fang$

^
jmifchen bie Bmergbäume

bochgannnige fejt füllen bte

Bmergbäume bie SQanb auS , fo

muß man bie hochgämnttge ab»
fchneibett, nnb bebefen fte jene t

gattj binmegnebmen ; überhaupt
aber muß man bie Birfcbbäume
nicht über anbere DbfFbäume
pflaumen : Sßann man biefe Sau»
me aus bem ^götgbette nimmt

,

fo muß man bie SBurjel befchnei»

ben, alle aergofette Jhetle, auch
alle flehte gafern binmegnebmen,
ben tobten £betl beS ©tantmö,
ben man unter bem Singe geben

gelaffen, nabe an feinem bintern

Xbeil binmegfebnetben , unb
mann fte au eine 23attb Fommen,
baS Singe gerabe non ber SSanb
megmenben, fte menlggenSaman*
jig btö nicr unb amanaig ©dmbe
roeit auSeittattber , unb amifchen

jeben Jmergbaum eilten bod)gänt»

migen feaen , bei) bem Sefchnei»

ben niemals bie ©choffen bin»

megnebmen, bie Jmeigeber gan*

gen Sange nach horiaontal Jtebett,

int SDIatmonat, mo ein leerer

9Majan berSBattb tff, einige bar*

an ftebenbe garFe 3metge abFür»

aen, um neue ©choffen au beFom*
men

, au gleicher Bett alle nor»

roärtS ffebenbe 3tt?e*9 c mit &en

Ädnben in SDrbtmng bringen, unb

geh ja mobl hüten , ©proffen ab»

jugoffen , melche auf amep * ober

brepjabrigemijolaercadffeu : Sin*

fer ben frühen 9JiaiEirfd)ert unb
einigen Slbdnoerungen mit faurer

grud)t taugt biefer Sauut nid)t

mof)l in SaeibFdgcn : Sin bie 28än»
be taugen poraügltch bte frühe unb
bie gehoppelte SDFatfirfche , bie

man an bie SKittagfeite, bie aer*

fd)iebene Slrtett ber dpevaPirfdbe,

and) bie Graberaog»Firfche,bie man
an bte Slbenbfeite, ober mann man
fte fpdter im 3ubre haben miß

,

an bie 'Ditttcmad;tfeite, obergegen

9iorb*
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OtovbTOcffctt unt» btc IKduIbeerfrr*

fcbe, btc man an bie SÜJiitternacbt*

feite, ober mann man fte früher

haben mtll , in eine fubmefüiche

Sage fe.it, mo ein Ueberflug an

Rauten iff : Z“ l)odbitammi<jen

Säumen in Saumgarten taugen

torzuglid) bie gemeine rotlje fttfe

nttb fanre Kirfeben, bie hoppelte

SJfaifirfebett , unb bie Sucfmarb»

Eitfdtcn; fte muffen in biefer 31b»

fi'cbt in einer Vage |teiien , bte fo

t>te! mbgüd) , por ben ftarfen 21»

benbminbcit gefiebert iff, unb Pier» •

Zehen ©ebube in» ©epierte ton

cinanber gefegt,
_
unb ber Soben

jmtfdien ibtien öfters, jefcccf), ob»

ne bag man bie Üßurieln befeba»

biget, aufgebaft merb'en : biefer

Sannt taugt in einigen feinetSpiei»

arten aud) megett feiner frühen

Slttmen, bie ben Sienen zu #ontg

unb 2ßad)S bienen, treflicb in

«Pflanzungen , S^biergarten unb

Suftmälber, aud) ju fcbgttigen

©paziergangen unb an J&aufer

;

aber nicht z 11 lebettbigen Zamten

unb nur bie ZmergEirfcbe zu nie»

brigen lofern Sruftbefen : Sluß ben

alten erfranften Saumen fliegt ein

gefcbmaflofer Kleber, ber mit bent

arabifeben ©ummi gleiche erntet»

d)enbe, unb bie ©d)arfe etnbuUen»

be ftrafte beftzt: baSjjolz taugt

jmar meber zum Sauen , meil eS

ntdn bauerbaft iff, noch fonberlicb

auf ben zjeerb ober zu $oblen,abcr

megen feiner fd)bnen garbeuttb

feinen 2lbent fel)t mo()l zu jerfebie»

bener j)red)Sler » unb 2.i|d)lerar»

beit : «9?it ben Slattern fann man
© d) m eine mäjten ; Sorzugjid)

aber bebienen mir unö ber §rud)»

te , meld)e nid)t nur tu ber 2lrz»

nepfunft roh, gefod)t ober mit Ju»

fer z« einem ©prup gemad)t, als

ein fitblenbed nttb erfrifcbenbeS

,

in bem bapon abgezogenen ißaf»

fer alö ein erquifenbeS , unb in

bent baranö zu& cl
'

?Vet*n QBetne

^Qnomat. butan, Tom» F1L)
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unb ©eiffe als ein erbtfenbeS, zer*

tbeilenbeS unb ftarfenbeS «OJitel

,

fonbern auch tn bem gemeinen
Sehen roh unb unter zerfebtebenen

Zubereitungen, getrofnet, gef'odu,

fltigig unb trofen, auf zerfd)iebene

2Jrt in ©füg ober ^ufer einge*

gemacht , in ihrem auögeprepten

©afte, in ihrem ©eine, in ihrem
©rtraefe, in ihrem ©eift, unö
Statafta befannt ftnb.

Prunus avium

,

umbellis feffilibus, fo.

liis ovato- lanceolatis fubtus pube.
feentibus conduplicatis

; gemeine
t>cgclBirfd)e , mit peftffzenbe»

Slumenbolben, unb eprunb « lau*

Zen förmigen
, z l! Htn i cn fa ! rc teu

unb auf ihrer untern glacbe etrnaS
bartgen Startern; öSalbfirfd)en

;

milber fufer jlirfcbetibaitm; febmar*
Zer Sogelfirfd)baum

; milber $ir*
fd)enbeerenbaum : milbe Äoizfir*
fd)en ; Smiefelbeerenbaum ;• $aS*
beerenbaum

; grofer milber Äirfd)*
bäum

; man fünbt fte in bent mit*
ternäd)tlid)ett Sbetle ©urepeuS,
aud) itt £berteutfd)lanb ttnb in

ber ©dtmetzmilb: 3bf ©ramm
maebfi fd)tteil unb gerabe, unb er*

retd)t etue ztmiiebe £>obe, uttb bat
ein gelbr&tblkbreS, feingeaberteS

Äolz , Pott mittlerer jjarte unb
©d)mere, unb zu auferff eine glat*

te, afcbgtaue , ftarfe unb ieberar*

tige, unter biefer eine zartere, un*
ter biefer etue nod) bunnere , unb

v Zttn«d)ff an bem d^olge eine rnebc

meiffe unb fdwantmtge 9tinbe,

bep melcber bie Wafern nicht halb
in baS Äreuz, ba!b tu $reifen,ball>

ber Sauge nad), fonbern ttnmec
ber Sange nadt laufen ; ihre Äolz*’
fnofpen finb nicht fo bif

,

als bie

übrige, unb ftzett an ben äuferften
©nben ber Zmeige; btc Siätter*

fnofpen ftnb grofer unb ftumpfer

,

unb ftebett ber Sange nad) an ben
jungen Zmeigett

;
'tl)re Siutnen»

ober grucbtJuofpen aber ftnb am
grbpen
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großen unb antmeiften geßumpft,

ober im «Sinter fchmer ;n unter«

fcheibeti ; itjve Sldtter finb unge*

fahr öter Jolle lang unb j»e«t

jjolle breit', an ihrem Sfattbe mit

gehoppelten Jahnen beiqt , auf

ihrer obern §!ad)c gldnjenb grün»

auf ber untern aber mehr meiß*

liebt , mit einer feinen SSoUebe#

fleibet, unb mit erhabenen dftt»

gen Slbern bezeichnet; fieftjen auf

©tielen, meld)e über einen Joll

lang ftnb; ihre Slunten zeigen

fiel) im ÜJiaimonat, ttnb haben

wetffe fronen ;
ihre grüd)te fitrb

lieht, mel)t eprunb, als herzfbr*

urig, unb halb rotlj, balbfd)marz,

werben im ^»eumonat zeitig , unb

haben ein jlmltcb trofetteö , wdf*

ferichteS unb nicht btfeö gleifd)

,

einen eprunben, grofen unb mit

bem gleifdK uerwachfenen ©tein,

unb einen farbenben ©aft : ©ie

fommt in jeher Sage unb auf je*

bem Soben, mann er iuivntd)t;u

naS unb morajtig tfl , am beften

aber auf fteiwuttb fieftgem ©rbrel*

che, mann eS mit guter ßrbe per*

mifcht iß , fort , muß übrigens

mie bte norhergehenbe 2lrt, mit

welcher fte auch in Slbßcht ihres

9tujcnS überhaupt fomol , als in

ihrem i?olze, Slatternunb Slu*

men übereinfommt , fortgepflanzt

unb bebanbelt merben , unb wirb

hauptfdd)lid) gebraucht, um auf

bte ©tdmme, bie auS tfjrcn ß:tu

uen gezogen merben , bie Slbanbe*

rungett ber oorhergehenben 2lrt zu

äugeln, ober ju pfropfen; fte

mirb, mcii fte aud) mit feljr fd)ledh«

tem Soben porlieb nimmt , in

granfreich häufig in fd)attige©pa»

jiergdnge ttnb an £dufergepflan;f,

wo feine attbere Saunte gebethen

:

©ie hat aud) mit ber »orberge»

henben baS SiuSlaufen beS iUeber5
gemein , baö bie Saume ofterS

ganz »erberbt, uttbbem man,mann
tf noch nid)t meit gefommeti ifl

,

babuvch abhelfen fattit , baß man
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bie fchabhafte ©teile aulfchneibet,

unb mit Saummad)S ober Sech
bebeft : 3h>'e Srüd)te, mel he eine

SieblingSfpeife ber Vogel ftnb, ha»
bett zmar in ihrem ©efchmaf nicht

baS angenehme , mte bie zerfchte»

bene Slbdnbevttngen ber »orherge*

hen 2lrt ; fte ftnb aberboch auch

nicht mibrig fuß , unb befijeu mit

biefen glctdje Slrznepfrdfte ; fte

geben burd) bie Sermtfchung mit

gutem «Seine einen ntd)t minber

angenehmen ' erfrifd)enben dlir»

fd)enmein, burd) bie 25efliüation

gleichfalls ein erqutfenbeS ßßaffer,

unb burd) bte ©drang einen meit

bejfem unb jtdrferen $irfd)engetft.

Prunus domeflica, pedunculis fubfo-

litariis, foliis lanceolato-ovatis con-

volutis, ramis muticis; gemeine

Pflaume, mit unbemerten 2leßen,

Zufamengcrolltett unb lanzenfbr«

mtg*cprunben Sldttern, unb zim»

lieb einzelnen Slutuenßtelen
; fte

mad)ft in ben mittägigen ©egett»

ben ©uropenS an erbbbeten Prfett

milb : 3bt ©tarnm erreicht eine

jimliche pöhe,bep ber Äufd)pflau*

me eine grbfere i)ol)e unb £)ife

;

feine Ditnbe iß grau unb glatt;

bei) ber ©pielart ohne ©teilte in

ber §rud)t ftnb bie Slattfnofpen

fchwar|lid)t, bep ber $irfd)pflau«

nte aber Idnglid)t, unb fptelen au

5

einer hellen rbtbltd)ten garbe in bte

braune ; ihve Sldtter ftnb nteißenS

bunfelgrün , bep ber Äirfcbpftau»

me frtfeh grün, bep ber Pflaume
ohne ©tein auf ber obent §ldd>e

braun grün ,
e
auf ber untern aber

blaßgrün , Idngltcht ooal, be» bcc

Pflaume ohne ©tein mehr lang*

licht , an ihrem Ülanbe fein unb
mie »erlobten emgefd)nitren, auf
ihrer untern §Idd)e mit »ielett

2lbern, auf ber obern aber mit oie»

len Vertiefungen gezeichnet; bep

ber ÄirfchPflaume biunt, febr Hettt

unb nid)t über jmeen Jolle, bep

ber Sßaume ol;ne ©tein gegen

britt* I
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brftthalb gelle fang ; fte fiebett

öuf fitzen unb bifen ©fielen
; ihre

SS (innen fomnten tn ber SDiitte utib

gegen ba# Gube be# 9J?aimonat#

meiften# einzeln , manchmalen

auchswo oberbrep aus? einer jwo*

fpe, unb haben grun!id)t wetffe

fronen; 3uweilen ftnb fte gefüllt;

ihre grud)te werben eom&eunto»
nat an bis in ben Jöerbfmtonat jets

tig, ftnb mit einem blauen, weiflfen

ober perlengrauett , unb fei)r feinen

©taube beftreut, halb mehr runb,

wie bie eigentlich fo genannte

Pflaumen / balb mehr langlid)t,

wie bte ©amafeener Pflaumen

,

ober wie fte itt tiefen ©egettben

'£eutfd)lanb# genannt werben, bie

gwetfd)eti, halb grbfer, halb Hei»

«er , unb haben eine tneiflett# au#
bem rbthltd)ten in ba# fchwar3*

lichte fallettbe braune , ober bellro*

the, ober blaue, oDerblamrbthlid)*

te, oberge!bltd;te, ober weingelb»

lichte , ooer gclb!id)t» grüne, ober

weif lichte utib roth»geftreifte,ober

gelbe,ober gelb unb rotlje jpaut,ein

fufe#, fauerlicht fufeö oberfaureö,

halb mehr trofene# , halb faftige»

re# , halb fchmafhaftere# , halb

utifchmai'hafte# gieifd), welche#

juwetleu (eid)t ton bem ©feine lo#

gehet, wie bep ben Mirabeiies ber

grattjofen
,
juwetlen aber nicht

,

wie bep ihren Prunes ; einen lang»

!id)ten, plattgebruften ©teilt, ber

ftd) tu ^weett £i)eile thetlet , auf

teil einen ©eite eine ftavfe Olarf)

hat , unb bep einer ©pielart ganj

fehlt, utib itt btefem weiften# ei» •

tten weiffen mit einer gelbltdnen

Paut befleibeten bitteren Äertt

;

SBorjuglid) ttad) ben lederen 3Jtan»

nigfaltigfetten werben ihre ©piel»

arten beftimmt , bte am heften

fmb , wann bte grud)te ein fafti»

ge#, jarte#, feine#, leidjt fcfemel*

3ettbe# u tt b woblfchmetenbe#

gletfcl) mit einem fttfen unb etwa#

wohlviechenben ©afte hoben ; ©0
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hot man alfo ben ©ptfflngbaum
, J

gelbe ©pillinge, gelbe frühe Apflau»
men ober j")unb#pflaunien , wel*
d)erretd)ltd)e, Heine, fugelrunbe,

hellgelbe, ober rotl)ltd)te unb tnr

Peumonat zeitige grud)te tragt;
bie ©itrabellett, eine ©pielart,wel»
d)e ju SHstfang be# Gnibemonat#
»tele Heine, runbe, juf'erfufe, ton
aufen grfinlichtgelbe, innwettbig

fch&n hellgelbe fruchte, mit einem
gletfche, ba# tott bem ©feine
geht , trägt

;
bie grtute Pflaume

mit gelbltd)t grüner grucht , be*

rett gieifd) meelichf ift , unb ftd)

nicht leicht ton bem ©tetn ablbfet;

bie orleanlfdje pflaume, welche
häufige, grofe, runbe, au# bem
fd)warjen in bie vothltchte garbe
fpielenbe gruclRe nagt

; bie tio»

iette ^.'erbvigonpflaume , weldte
31t Anfang be# Grnibemonat# grofe,

runbe, ton aufen blauticburotbe,

wd)lfd)mefenbe gmd)te, mit gelb*

lichtem fehl* berbem gieifd) , wel*

che# an bem©teitte tejt Hebt, tragt;

bie ^pricofenpflaume , weld)e'3u

Slnfang te# ßrnbemonat# grofe,
ruttbe , fufe , tott aufen gelbe unb
mit weiffemStaub beftreute grüch*
te, mit teftem unb trofeuem glet*

fd)e, ba# leicf)t tont ©feine geht,

tragt ; bte Maitre ciaud ber gvan»

3ofen, welche 3» Anfang be# ©rn*
bemonat# wol)lfd)tttefenbe, runbe,

fd)bn voth unb gelb geniifd)te

grud)te tott mittlerer ©vbfe, unb
mit einem berbett gieifd)«, ba#
letd)t ton ©teinc geht, tragt; bte

Reine Claude bet grat130feil, Wels

che 3u ©nbebe# ©rnbemonat# fehlt

wol)lfd)mefenbe , fttfe , 3iniltd>

Heine, runbe unbge!bltd)te gruchte

mit perlengvauent ©taube, unb
teflem btfem gleifche , ba# toti

bem ©tein geht, tragt; bie runbe
gn'ingelbiid)te3pflaunie,obetGraud

Damas verd ber graii3ofen, welche

3u2lnfattg be# ©rnbettionat# hau»

ftge, tortrcpiche, runbe, gelbliche»

5
)> % grüne
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grftnegrftcbte, Pott mittlerer ©r&»

fe, unb mit peftem bunfelgrunem

gleifcbe, melcbeö Pon Ccm ©tcine

gebt , tragt; bie Srapb’orpfiau»

me, meld)e |u 2lnfang beö €rn*

fcemonatö retd)Hd)e , fd)btte unb

totbgeflefte ober geffreifte , ftbrt*

genö burcbauö gelbe runbe grucbte

pon mittlerer ©vbfe trägt ; bie

äurfcbpflaume, melcbe im ©rnbe*

mouat fleine, rotbe, glatte, g!än»

jenbe, runbe, aber uufcbmafbafte

grudjte an einem laugen ©fiele

unb mit bellgelbem burd)ftd)tigem

gletfcbe tragt ; bie SJiprobaläue

,

melcbe ju Qfnbe beö Grnbemonatö

fufe, runbe, pon aufen bunfelpur*

purrotbe, unb mit peielblauem

©taub beitreute §rud)te ponmttr*

lerer ©rofe trägt; bte Rouche.

Courbon ober Diaprö rouge bei’

granjofen, weld)e gegen bietDJitte

beö (jrnbemonatö grofe runbe moi*

fcbmefenbe rotblicbte grucbte mit

peielblauem ©taube, unb einem

gletfd)e, baö t>e(l an bent ©tein

bängt, trägt ;
bie Imperatrice ber

grattjofett , melcbe ju <£nbe beö

Äerbfimonatö febr moblfdmtefen*

be, grofe, runbe, peielbiauegrud)*

te, mttmeijfem ©taube unb gelbem

gletfcbe, melcbe Peft au betn ©teilt

bängt, trägt; bie SOfaroccopflau*

me, ober bie ungarifcbe pflaume,

melcbe 3» ©nbe beö Peumonatö

febr grofe, runbe, bunfelfd)marje

§rnd)te , mit einem ©palt in ber

Söütte, mit peilblauem ©taube,

unb mit gelbem gletfcbe, weld)eö

* gern pon bem©teine gebt,trägt;bte

Pflaume ohne ©teilt, melcbe ju

©nbe beö ßrnbemonatö fleine,

cliuenfbrmige, fcl)VDarglid)te, fau*

erlid)te unb nidtt fonberlid) mol)l*

fcbmefenbe gritd)te , mit gelb*

grunlid)temgleifd)e unb obtte©tet*

ne trägt ; bie fcbmarje Pflaume
ober sperbrigonpffaume/ mittref*

lieben , eprunben unb pon aufen

febr bunfeleti grficbten , meld)e eis

«emittiere ©rofe, einen pioietten
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©taub, unb ein peffeö gretfeb ba*
ben, unb nad) Anfang beö @rnbe»
monatö reif werben

;
baö rotbe

Bonum magnum ober bte Imperiale

rouge ber_granjofen mit retcbli*

d)en, grofen , eprunben , buttfel«

rotljen , unb febr trofetten gröd)*
ten , rneicbe mit zartem ©taube
bebeft ffnb, unb tiad) bent Anfang
beö ©rnbemonatö reif merben ; bie

grofe , epformtge blaue Pflaume,
mit reid)ltd)ctt

, jtmltd) gvofett,

eprunben , buttfclblauen , faftrew

eben unb febr moblfdimefenbett

gruebten, meld)e mit peielblauem

©taube bebeft ffnb , uttb jn 2in*

fang beö örnbenionatö jettigmer»

ben
;
bie^onigöpflaumc, mit gro*

fett, juferfufen, bellrotbett, eprutt»

ben uttb nach tem ©tiele ju fpijU

gen gruebten, meld)e mit meiffem

©taube bebeft ffnb , beren ©rein

an bent gleifd)e bängt, unb mel#

cbe nad) Slnfang beö (Sntbemo*

tiatö retfmerben : bie @r. fjfultanö«

pflaume, mitfieiner, Iängüd)ter

buttfelblauer gruebt, meldte mit
meeltgem ©taube beffreut iff, uttb

beren gletfd) bid)t am ©teilte

bängt; bie f(eine febmarje Santa» /

fcenerpflaumc ober gemeine ßmet»

fd)e,mit retd)ltd)ett fleinen,febmar*

jett unb juferj'ufen grud)ten , be»

rett gletfd) leid)t pon bem ©teilte

gebt, melcbe im ©rnbemotiat utib

perbftmonat jeittg merben, unb
mit bunfelbiauent ©taube beffreut

ftnb;grofe Santafcetterpflanme pon
Üourö, mit febr grofer, epruttber,

bunfelblauer uttb juferfttfergruebt,

beren gletfd) Pon bem ©feine gebt,

uttb melcbe im Srnbemonat reift,

unb mtt pioiettem ©taube bebeft

ift; läitg(id)te fcbmarjrotbe Pflau»

me, ober Sattelpflaume , ober

frubeßmetfebe, beren grud)t läng*

lid)t tft, ttt ber SDfitte einen tiefen

©palt,etnpe|teö§leifd), baö Ieid)t

pon bem ©teilte gebt, unb einen

febr guten ©afrbat, uttb im ©nt*

bemonat
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bemonat fettig wirb ; bic ©htfcbel*

pflaume mit länglid)ter , platter

unb bunfelrotber grucbt, bereu

©fein grob, unb bereu gleifch jim*

lid) bunn unb ungeldmtaft tfc; bie

jjanenboben, mit langlid)ter, ttt

ber ©iitte tief gefpaltener , weiß*

lid)tev unb rotf) gefhetfter grud)t,

weldjeju ©nbe beb ,£>erb|fmenats

reif wirb , unb beren ocff

an betn ©teilte bängt J bie Sri*

gnolerpflaume ,
^Oruttelle , Sri*

nelle, ©runiole , mttgrofer, ep*

runber, gelblid)ter unb pon aufcn

mit rotb untermifd)ter gvud)t, wel*

che im ©rnbetnouat jetttg wirb,

unb bereit gleifd) fd)bn gelb unb
trofen iff, unb einen trefltcben @e»
fd)maf bat ;

bie ©t. ©atbartnen*

pflaume, mit häufigen, grofett,

eprunbett , etwas platten , unb
golbgelben grüd)ten , welche mit

meiffem ©taube bebeft ftttb, unb
imperbfhnonatjeittg werben, unb
beren gletfd) fd)bn gelb, trofen

unb Pefr ifi , an bem ©teine pefi

bangt, unb einen febr guten @e*
fd)maf bat ; baS weiße Bonum
magnum, bie weiße bollanbtfdje

Pflaume, biegrofe©fogolbpflau*

me , ober l’lmperiale ber granjo*

fen , mit läufigen , grofen , ep*

runbeit, gelben unb fduerlid)ten

gvüd)ten , welche mit weißem
»©taube bebeft ftnb, ein pefteö unb
btd)t an bem ©teilte bangenbeb

gletfcb haben, unb int jjerbßmo*

nat jeitig werben
;

bie gvofe ep*

runbe weißgelblid)te pflaumc,tnit

w»blfd)ntefenben weißbeßaubten

grüd)ten pon mittlerer ©rbfe unb
pon oeßern gleifcbe ; bie weiffe

Sirnpfiaume,mit weißer, länglich*

ter unb berber grud)t, weld)e febr

fpät jeitig wirb : bie Pflaume ge*

bort unter bie bauerbaftete £b|t*

bäume ; porjüglidb , wann fte in

einem mittelmäftgen Sobett ftel)t,

ber weber ju nab unb fd)wer,nod)

ju leicht unb trofen iß,boch nimmt
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fte aitd) mit fchlecbtem ©runbe
porlieb , wann er nur trofen tfl r

©fan fan fte burd) .ftevne unb burd>

©d)offen fortpflanjett
, gemeinig*

lid) aber gefdßcbt biefeb burd) ‘Meu*

geln unb pfropfen auf Pflau*
men, Jlpricofen ober bep bett

feineren ülrten auf Pferfkbßam*
me ;

wann man bab lejtere wäft,

muß man bett ©palt niemals ln

bab©farf tnad)en; übrigens muß
man biefett Saum , ber and) an
Sßege unb tn bab frepe gelb ge*

fegt werben fanit, wie bett pfer*

ftebbautn, ober Strfebbautn
bebattbeln, unb befonberb muß
man eben bie Sebutfamfeit in

bem Sefcbu eiben beobachten^

bie wir bep ber Sebanblung be£

lejtern angegeben haben ;
wann

er an ©eidnbern gejogen wirb, fo

tß eb am beffen , wann er gegen

©lorgen ober füboßwartb (lebt:

©in alter Saum , ber eben abßer*

ben will, fattn burd) baS 2lbßu«

jen ber Zweige perjungt werben ;

©iit btefem unb bem Äufchbaunt,

bat and) gifijgeralb ju wiberbol*

teumaien feine Serfudje jtt Ser*
mebrung ber gruebtbarfeit be§
£>bßb angeßeilt

;
er madne in bet

©litte beb ©rnbemonatb an jün*

gerett Säumen , weld)e in einem
frud)tbaren Soben giüfiich bapon
wud)fen, in bie 9tinbe ber grb*

ßen2ieße junacbß an bem ©tarn*
me, wo er glatt unb obtte Quoten
wate, jween ©infebnitte rlngb utn

ben 21(1 herum brep bis pter Jolle

weit Pon etnanber, biefe ©infebnit*

te pereinigte er burd) einen fenfs

ved)ten ©chnitt, trennte bie Sfittbe

pottbem Polje, bebefte ben ent*

blbßtett £beii unb bie abgefdjalte

Sttnbe por ber £nft, unb uacbeia

ner Sicrtelffunbe , ba baS djolj

nod) nab wäre, legte er bie Sittibe

wieber pttnctlich barauf, unb per*

banb fte oben unb unten peft

;

tn

Jeit pon einem ©Jonat fd)Woll bie

© g SRinbe
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Stfnbe über uttb unter bem ffianbe

flarf auf, uttb alles wäre wieber

flarf mftetnattber bevwachfett ; er

»erbanb alles wieber gattj leicht ,

6iS auf bett folgenbctt ©ommer

,

wo bei* 23aunt öoOFennnett war

,

unb fct)V reidfftd) fruchte trug: ©r
Jattn in fdjattige ©ange, ju Sau*
berljütten, uttb 31t £bftl)cfen, and)

nad) 35efd)affenbett ber »Spielart

juv Sterbe ber ©arten unb spflatt*

jungen gebvaud)t werben
;
baS

©ummt , baS bfterS auS beit al*

ten SSaumen tritt, fann, tute

baS arabifd)e,bettu3t werben: ©ein
fd)btteS, braunrotbeS, aber etwa

S

brüchiges Ä 0 1 3 wirb bott bcn

Drechslern »erarbeitet
;
feine 3Slu*

tuen werben flciftg »on ben SSienetr

bejitdn ; l;auptfad)Iid> aber bebte*

uen wir unS feiner ajrudne, weldte

uid)t nur geformt, unb in 3Crfd)ie«

betten Sßermhchungeii unb jubes

reitungett eine gciinbe Fühlenbe,

unb abfül)renbei\tanFenfpeife ftnb,

fonbevn and) tob, oberge!od)f,

ober getrolnet, ober gcbafett, ober

auf jerfd)iebene 2lrt in ©ßig ober

gufer eingetnad)t, ober in ber bars

auS oerfertigten ü3?artuelabe , itt

ihrem ©afte ober ©efelje , itt bem
barauS juberelteten , jebod) nicht

haltbaren Üßeine , unb bor3uglid)

in bem babon gebrannten ©eitle

,

weither in einigen ©egettben

Seutfd)lanbS febr befarait tffdheilS

gefpeißt , tbeilS auf jerfdtiebene

anbere Slrten in bem gemeinen üea

ben beuu3t werben , ob fte gleich

in einigen ihrer herberer ©piefav*

ten burd) einen tui»orftd)tigen

unb all3ubäuf»gen ©cnußUnmacö*
tett, ©d)Wtnbe! unb felbff ben 'Job

perurfacbt haben feilen : ©r heißt

bet) Sobellt Uttb ©eravb t Prunus

domeftica ; bet) jjallem : Prunus

foliis ferratis hirfuris, ovato-lanceo-

latis, fioribus ionge pctiolatis ; bet)

Stoßen I Prunus inermis, foliis Jan*

ceolato*ovatis ; bei) ; Pru-

.
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bus fativät ; unb bet) röaillant

:

Prunus fylveftris , fruftu raajore.

Prunus inßtitia, peduneulis geminis,

foliis ovatis fubtus villofis convolu-

tis , ramis fpinefeentibus ; Xvtie*

eben, mit »ließen, weld)e ftd) mit

ber in ffetfe, ffad)lid)te ©pi*
jen ettbigen, mit epnmben, jufa»

mengerollten unb auf ihrer untern

§lad)e raitd)eit QMattern, unb mit

geboppeltett SMumenftielett ; 3a»

me @d)lefjen ; Äabevfchlehen

;

Slugftpflaumen
;
^ipparten ;

$re*

fett
;
matt ftnbtfte tu £eutfchlattb

uttb ©ngcllanb: 3ljr ©tamm er«

reicht eine mittlere Äbhe, bat ein

fd)oneS buntgefd)efteS Ä0I3 uttb

treibt 2le>te , weldje hin unb wie»

bereit ©tadteln befe3t ftnb ; ihre

33lütter haben an ihrem Siattbe

-tübne ; ihre 23 !tmtett haben weiße
Ävonen

; ihre §rnd)te werben bor

ben pflaumen 3citig, haben eilten

herben ©efchmaF, uttb ftnb Fugei*

runb, tiod) einmal fo groS, als

©d)lel)en, uttb tueiffenS blau, 3u=

weilen weiß ; man fpeißt fte roh

,

jteht fteaber feiten in ©arten: ©ie
heißt bet) Sidi : Prunus fylveftris

major ; unb het) loimicfovt : Pru-

nus fylveftris praecox altior,

* • Jpinofa, peduneulis folitariis,fo-

liis lanceolatis glabris, ramis fpi-

nofis; Schlehen, mit ßad)lichten

Sleffen , laW3etifbrmigen unb glat«

ten SMüttern, nnb einzelnen 23 lu»

menfttefen ; ©chlehcubortt;
@d)wm'3bont

;
biefc 2lrt wad)ß in

gan3 ©uropa auf fonmgen Äugeln
wilb: 5hre Hötn^eln wud)ertfauf
3wan3tg unb mehrere ©d)ul)e in

ber ©rbc umher ; ihr ©tamrn
wüd)ß 31t Feiner aiifcl)tilid)en

he, tfr bofl .fiuotei! unb ©tachcltt,

uttb hat ein hartes unb 3aheS Ä0I3,

uttb eine fd)marjtfd)te uttb glatte

Siinbe; ihre bittere uttb atu Statt*

be fein ge3anfe glatter werben

fel)r h^ußgbOtt bem Ungeziefer att*

gegriffen

;
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gegriffen; ihre häufige 93lu»

men -jeigen ftd) im Sfpril unb
Staimeiiat, halb einzeln, halb

$wo neben einanber in fetjv grofer

SOienge, unb haben eine weiffe

^rone, einen fußlid)ten ©erud),
unb einen bittern ©efd)maf ; ihre

herbe jufamen^iehenbe grftchte

,

weiche anfangs grtttt , nachher

blau unb julejt bunfeibrann ftnb,

werben fpat im ijerbfie reif/ unb

haben ungefähr bie ©rbfe einer

fieinen giinrenfugel : ©eiten sieht

man fte in einer atibern 2Jbftd)t

,

als ju ^efen; fte taugen aber

harju nicht, weil ffe $u piel litt»

geriefer herben Rieben, weil fte

burch ihre rottcherttbeOBurjeltt auf
gutem ©runbe ju pielen Soben
unbrauchbar machen, weil fte nid)t

in ber Crbnuttg gehalten werben
tbnnen, weil bie alte ©tamme
leicht erfrieren, unb weil, wann
man fte auSrotfen will, leicht in

ber ©rbe lletne SSur^eln bleiben

,

welche wieber mtSfchlagen : SUuf

©d;afwatben fiebt matt fte nicht

gerne, weil bie Sd)nfe ihre dBolle

«n ben ©tad)eln hangen laffen

:

Shre QBttrgel rühmen einige in

lern ©teine
; ihr Jitols, welches

liart, jah, Peßunb fehr glatt tff,

ttirb non ben £>red)SIern,' ^nfirtt»

wentenmachern, 2tfd)lern unb

S3ilbfcbnijlern gefud)t ; ihre 9iitt»
be, weldje non bem Stehe gerne

gefreffen wirb , unb womit man
bie $afe nor ber gdulnißocrwah*
ren fann ,

gibt , mit Sauge ge»

fod)t , eine rotlje garbe
;

auS ih*

ren Blumen, welche in ©eftalt
eines SUjeeS als ein geliubeS ab»
ftthrenbeS , unb in bem banon ge»

brannten QBaffer, als ein erquu
lettbeS Slittel gebraud)t werben

,

befommen bie Stetten ©toff 311

braunem 5Bachfe ;
ihre unreife

gruchte geben mtt Sitriol eine be*

jtanbige fchwarje garbe
;
uub cuS

eben biefett gvud;ten preßte man

Pr ^ 460

»ormalS einen herben jufamenjte«
henben ©aft, ben man nad)her
nerbtfte, unb unter bem Samen
beS beutfdhen SlcacienfafteS, als ein

ättfamen^tchenbeS Mittel, ge»

brauchte; wann fte aber oellfom»
mett reif ftnb , fo fpeißt man fte

entweber roh, ober getrofnet, ober

mit ©enf eingemacht , ober man
gapft , nachbem man fte frarf ge»

quetfcbt hnt, in einem gaffe et»

waS ftarfen 21'eitt fcarauf; ober

man uermifcht SOfoft batuit , unb
laßt ihn bamit garen, ober man
permengt fte mit düciit unbgttfer,

ober mit Slpfeljaft ttttb ©emgelff,
unb laßt fte itt biefen gallen recht

bauttt garen
;
bind) alle btcfe 3»*

berettutigen erhalt man einen fehr

angenehmen, woblried)enben, halt»

baren , unb nid)t fo leicht berat)»

fd>enben 2ßeitt ; bie #aut beS $er«
iteS wirb Putt einigen, als ein be«

fonbereS SQittte! gegen bie falte

gieber, angcpriefett : ©ie heißt bep

Maliern •: Prunus fpinofa , foliis

glabris ferratis ovato • lanceolatis ,

floribus breviter petiolatis ; bei)

9l 0t)CU t Prunus fpinofa, foliis Jan**

ceoiatis ; bet) ben mciffen altern

©chriftffellern : Prunus fylveftris ;

bep bu Äamel: Prunus fylveftris,

fruöu parvo ferotino
; uttb bep 2ra*

guS ) Prunus fylveftris vulgaris,

Prunus pumila, foliis angufto-lanceo*

latis ferrnlatis ; nichtige Kirfcbe,

beten Slatter fdjmal lattsenfbr»

mig ftnb , unb an ihrem 9ianbe

feine |agenartige 3^I1C haben ;
nicht ige eanabifche $irfd)e ; €a»
naba tft Ihr Sa t erlaub: JJbt:

©tantnt wachff jtt feiner betracht»

liehen .frohe, bod) gegen acht©d)u»

he hod), treibt befonberS unten

fehr piele bmitte , biegfauie, an«

fattgS braunrothe, nachher brau»

ne ^weige , unb hat eine glatte

9iinbe
; ihre SSldtter flehen auf

furjen ©tielen, unb ftnb auf bep*
sp 4 . ben



I

Pr Pr461

ben glädjen glatt unb gldnjenb

,

auf Cer obern fcbbn grün, aufber

untern aber meergrün unb mein'

hläulicht, ungefähr bre» Bolle lang

«ttb einen halben Soll breit ; ihre

SSlumen geigen fiel) ini 9ftaimonat

in groferüJlenge, tneiftenS ju Drei),

unb haben grüne Reiche , meitTe

unb fieine fronen , unb gelbe

©taubbeutel; ihre Srudbte, weis

ehe im Peumonat zeitig werben

,

" haben einen etwas hftben ©es

fchmaf, unb bie ©eflalt ber ge»

weinen DcgcIEirfchen t 9J?an

Jann fte Durch 3ierne , ober burcl)

©inleger vermehren : ©te taugt

wegen ihres fd)bnen SlnfebenS in

*j)flanjungeti , wegen ihrer Srud)*

te , welche bie -Bbgel fehr lieben

,

in Sujtwdlber, unb, wenn Die

Bweige nicht ju flarf befchnitten,

fbnbern mehr burd) einanber ges

flod)ten, unD mit einanber oerbun*

ben werben , ;n niebrtgen lebhaf»

ten pefett.

Prunus americana ; bebeutet bet)9??es

rianin Die gemeine iHyrobala*

ncn.
. . brafiüana; hierunter »erfleht

<L 23auf)in einen mit ben Pflaus

wen »erwanbtett brajtlifd)en

23aum.
. . brafilieniis, fruftu racemofo, li*

gno intus pro ofliculo ; fo nennt

SKat bie gemeine SHyrobalanctt.

, , brignonienfis, fruftu fuaviffimo

;

bebeutet bei) Üournefort bie $rt*

gnoler pflaume.
• . caroltna

,
foiiis lanceolatis acu.

te denticulatis fempervirentibus ;

carclinifcbe Hirfchc, mit langen*

förmigen unb immergrünen SMät*

tern, wefd)e an ihrem Dlanbefpis

gige unb feine Bahne haben ; im*

mergrune tiorbamericanifdjejraus
benffvfd)e; fa l f ch e r 90?ahogont)*

baurn; fie fommtöermutblid) auS
ßarolina : 5hr ©tanmi bleibt nie*

brtg ; ihre Stitibe ift an glmtBwei*
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gen braun , an jungen aber grün

;

ihre 93lätter ftnb Dir, ftarf, unge*

fahr bre» Bolle lang unb über ei»

nett 30U breit , auf bettben $läs

d)en glatt, aufber obern fcbiw hell»

grtin uttb giän;enb , auf ber un*

tern aber matter unb mehr weiß»

grunlicht , ber Sange nach mit ei*

ner erhabenen SRtbbe unb mit et*

nem feinen 2lbergewebe bezeichnet,

unb flehen wecbfelSweifc auf lan»

gen unb purpurrothett ©fielen an
ben üleften : Sftatt fatttt fte auS
bem ©amen ober burd) SMbleger

fortpflaujen, aber fte tfl gegen bie

$älte etwas empftnbltd), unb hält

baher, warnt fte nicht einen fehr

warnten ©tanb haf,tn2eutfd)lanb

ben 2Sinter itt freiem Selbe nicht

Wohl auS
;

in wärmereit Sänbern
gibt fte ©arten unb ^'flattjttngen

burd) ihre fchone glätter eine wäre

Sterbe : Bbr pol; gleid)t bem Ula»
hagottphol; itt ber Sarbe,

Prunus cognominata Myrobalanu*

;

hierunter »erflehen ©luftuS, 3*
©antercr, Jheobor unb ©erarb
bie 9)it)robalanen , eine ©pieUrt
ber gemeinen Pflaume.

. . cretica mentana liumifufa , Flo-

re fuaverubente ; tjf bet) Slouttte*

fort eine fehr fieine, frieebettbe litt

ber Pflaume , welche in ©anbiett

auf bergen wächfl, uttb ange*

nehm rotl)lid)te Ultimen tragt.

. . flore pleno; fo nennt er etre

anbere mit gefüllter SSlume.

• # fruftu albo oblongiufculo acido

;

tft bet) U)m bie weifte Btrnpflau#

nie*

• # fruftu amygdalino ; bebeutet btt)

tl)m bie ^atienbobcm
• . fruftu cerei coloris ; hierunter

t>erftet)t er bte <Eatf)artneiu

pftaumc*
• • fruftu magno craffo fubacido

;

fo nennt er bie SÜfaroccopflamm.

• • fruftu magno dulci atrocaeru-

leo;
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leo ; bebrütet bep ibm bie groffe

äDamafcenerpflaume.

Prunus fmftu magno e violaceo ru*

beute ferotino ; hierunter t>erffel)t

i er bte 5\atfevtnpflaume*

• fruftu magno e violaceo ruben-

te fuavißimo » faccharato
; fo nennt

er bte violette ^rbtiqonpffaunie*

« . fruftu majori rotundo rubro ; be*

beutet bep Ibm bie .Strfcbpfluume*

• , fruftu maximo rotundo flavo & i

dulci ; hierunter t>erftef>t er bie 31-

pvicofenpffaume*

9 # fruftu minori auftero
; fo nennt

er eine fleinere Spielart ber &rie»

djen.

( , fruftu nigro, carne dora; (je*

beutet bep ibm bte fd;roarje Pflau*
me.

, . fruftu oblongo atro - rubente

;

frn flu oblongo caeruleo
; hierunter

perfteben SK tIler unb Xourncfort
bie frube ^mctfcfye.

• . fruftu ovato caeruleo
; fo nennt

gjltller bie grofe epruttbe blaue

Pflaume.
. • fruftu ovato ex albo flavefeen-

te ; bebeutet bep tbm bte grofe

,

eprttnbe, rceif5gelblid)te pflaume.
• . fruftu ovato magno flavefeente;

bierunter perftebt ‘Journefort bie

metfie bollanbifdbe Pflaume.
• . fruftu ovato magno rubente

;

fo nennt er baö rotbe Bonum ma-
gnum.

4 . fruftu ovato maximo flavo
; be»

beutet bep ilpn bie pflaume »on
SBenbwortb.

. . fruftu ovato rubente, dulci
; bter*

. nnter »erfleht 9)Mller bie .Könige*

pflaume.

• . fruftn parvo dulci atro» caeru-

leo
; fo nennt Aournefort bie g**

^meiuc Smetfcbe.

- . fruftu parvo ex viridi flavefeen-

te ; bebeutet bep ibm bie -SZira*

bellen.

. . frufl fi parvo praecoci; btefttntei

Pevftel; t er bie .fjmib^pflamnett,
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Prunus fruftu parvo violaceo; fonetttlt

er bie ©t. 3u[ian3*pflaume.
. . fruftu rotundo atro-rubente, be*

beutet bep SQZtUern bie ovleanifcbe

Pflaume.
• . fruftu rotundo e viridi flave-

feente, carne dura fuavilTIma; hier*

unter perftebt er bte ruttbe gtün*
geibltcbte Pflaume.

, . fruftu rotundo flavefeente
; fo

nennt er bie Reine-Claude.

, . fruftu rotundo flavo dulciflimo ;

bebeutet bep ibm bie jprapb’or*

pflaume.

( • fruftu rotundo minori nigro- pur-

pureo dulci
; bierunter perliebt

Sournefort bte SDiprobalancn, ei*

ne Spielart ber gemeinen pflau*
me mit f'Icitterer gruebt.

. . fruftu rotundo nigro - purpureo

majori dulci
; fo nennt er eben bie*

fc SDZprobaiatien mit groferet
gruebt.

• . fruftu rubente dulciflimo; be*

beutet bep SDlillern bie Roche«
Courbon.

• * fruftu fubrotundo ex rubro &
flavo mixto

; hierunter per(fel)t er

feie Mattre Claud.

« . hierichontica
?

folio angufto fpi-

nofo; fo nennt 2?au!)tti einen

mit ber gemeinen Pflaume per»

manbtett sSaum mit fdjmalem unb
ftad)lid)tem glatte.

. . maritima racemofa, folio fub«

rotundo glabro, fruftu minore pur-

pureo; bebeutet bep ©ioane, 9fat

uttb (EuteSbp bte mabre @ee*
traube.

,
. myrobalanus rotundus; btcrutt*

ter uerftebt Segler bie äWprobala*

nett

,

eine ©pieiart ber gemeinen
Pflaume.

• . nana
,

floribus racemofis, foliis

oblongo • ovafis acuminatis argute

ferratis deciduis, bafi anrice glan«

duiofis ; niebrige CraubelEirfdje,

mit Srumentraubett, unb lang*

Iicl)f«eimntbctt, fdjarf jngefptjten,

tittb abfallettben SSlätteni, meldje

5 «n
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ött ihrem Staube fjMjtge unb fa*

genartige Bahne , unb Domen an
ihrer ©runbf!ad)e ©vugd)en lja*

ben ; norbameticantfcbe tiiebrige

Srauben{hfcl).e
; fte i(t in ben mit«

tern5d)tlid)en ©egcnben oon 2lme*

rica ju Jpaufe : 5l)r © t amm
toacbfi ntebrig , unb hat ein roeif*

fee> Äolj; bie aufere Kinbe ihrer

Siefte ijt grau, unb mit Dielen fiet»

neu erhabenen unb bräunlichen

©ftufelchett beftreut
; ihre SSlat*

ter ftnb bod)ften3 jmeen 3olle lang,

unb enuaö ftber einen joll breit/

übrigens jart, bftnn, unb auf bei«

ben glacben glatt, auf ber obern

hellgrün, auf ber untern aber mat*
ter unb mit einem feinen ©etoebe

ton Sibertt be^etd)tiet
; fte haben

oben jmen Keine DruöcbenV unb

ftehen auf grünen, bannen uttb un*

gefnhr einen 3oll langen ©fielen

mechfelßmeife an ben üleffen ; ihre

Heine/ toobiriecbenbeiSiumenaeis

gen fitb im 93?amtnb 23racbmoitat

uttgefahr jmanjig bernameti in ei»

tter langlichten jraube Don oier

gellen , unb haben einen blafgel»

bcu,geflreiften$eld),eine mei|Te unb

offene $rone, gelbe ©raubbeutel,

unb einen grünen ©taubtoeg: DJtan

fauri fte buid) ©inleger unb 2lu6*

Täufer fortpflattjeu : ©ie fteht, alö

etit fleiner aSautn, fehr gut in

©arten uttb Pflanzungen.
Prunus orientalis aculeata latifolia,

f-uöu rubro-, tji bei) Sburnefort et*

ne morgettlanbifcbe 2lrt ber Pflau*

111c , mit (tad)lid)tem ©tamme,
breiten ©lottern, unb rothen

§rtid)tett,

# . racemofa, caudicc non ramofo.

Prunus furinamenfis , folio alterno

lauri-,^ ijibeu 33brbaaoe eine fttri*

namifdhe 2lrt ber pflaume, beren

23!atter ben Lorbeerblättern gleta

d;ett, unb toed)fel3toeife flehen.

, • fylveftris,fruftumajore albo; hier*

unter oerftebt Kai eine Slbart ber

Kriechen mit toeiffen Sruchten.

, , fylveftris, fruöu rubro, acerbo 3t

ingrato
; fo nennt er eine 2lbanbe*

rung ber ©cbleben, mit rothen,

herben unb unangenehmen Sind)*
tett.

preudoacada ; ift nicht nur ber 23eo*

ttame/ben Sinne' bem unacbten

©dtotcttbortt , fottbern aud) ber

©attung£name , meldjen SÜDitt

,

spiiimief, Sburnefort, 5S&vhaaDe

uttb (Stiller ber ganzen ©attung

ber ^vobinifchen pflanze bettle*

9«n.

. americana , flore pyramidato

coccineo ; bebcutct bet> ^iumier ei?

ne americanifdje 2lrt mit fdtarlad)»

rother unb pttramibenfbrrniger

23lunte.

. americana, fraxini folio, flori«

bus violaceis ; hierunter Derfleht

er eine anbeve amevicantfd)e 2lrf

mit €fd?etiblattern , unb Deiel*

blauen Blumen.
• americana ingens, frufhi eoccl»

neo, nigra macula notato ; fo nennt

er cttte grofeamcrtcaitifd;e2lrt,nitt

fd)arlaä)rotl)en unb fdimarjgeflef#

ten ©amen.
. americana' latifolia, flore rofeo;

bebeutet ben ihm eine anbere ante*

ricatttfd)e 2lrt mit breiten 2Mat*

tern unb rcfenrotben Blumen.
• americana latifolia, floribus pur«

alato fraxini folio non crenato, fru-

ftu rubro fubdulci; fo nennen ©loa*

tte- unb Kai bie 3ungfernpjUu»
me mit gefieberten flattern.

. racemofa, foliis oblongis hirfu-

tis maximis, fruftu rubro; bcbeu*

tet bet> ihnen bie groablatteric&te

ioruftbeere.

pureis ; hierunter oerliebt er eine

anbere antericanifd)e 2lrt mit brei*

ten flattern unb purpurrotben

25 (unten.

americana Robini ; 10 tlCtttlt

^)arfinfon ben uttachten @d)oten»

born.

. americana, fili^uis alatjs; bebetw

tet

F

1

>»

l
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tet bet) «fMumter Sinne'g erfie Slrt

beg Sifdffdngcre.

Pfeudoacacia americana, filiquis gta-

bris; hierunter t>erjtcf)t SÖ&vf>aaoc

eine Sibart beg «nächten ®d)0*
tenbovns mit glatten hülfen.

t . hifpida, floribus rofeis : fo nennt

ßafcgbt) bie borftige Xobittifdie

Pflanse.

, . vulgaris : bebcufet 6ct> Sourne*

fort ben unäd)ten Scbotcnbctn.
Pfeudo - acmeiia ; iji ber föepname

,

welchen Sinne' feiner bierten 2irt

ber Perbeftne gibt.

Pfeudo acorus; tfb ber 55et)name, bett

er ber TPafferfchtberblilie bet)*

legt.

. . caeruleus Tragi; hierunter
fd)etnt ©a!ed)amp bie niebrige

©chwerblitie ju berfiehen.

Pfeudo - agnos
; fo nennen einige bie

fdnoarje PogclEirfcbe.

Pfeudo - ambrofia , Nafturtium verru«

carium quibusdam ; bebautet b6V)

3. Samerern bie Schweins*
Freffe.

Pfeudo-amomum
; hierunter berfieht

©eöner bie fdimarse 3obatmtg*
beere.

Pfeudo-apios
; fo nennt Sftatthtol bie

FnoEige Piatterbfe.
Pfeudo-apocynon ; bebeutet bep eini*

gen bat? gemeine ©pringlraut.

Pfeudo-apocynum , folliculis maximis

obtufis, feminibus amplifiimis, alis

membranaceis
; hierunter 13Cf fteilt

SKorifon bie crcustrcgen&elrom*
pcterbhime.

* • hederaceum americanum, tubu-

Iofo flore pboeniceo > fraxini folio

;

fo nennt er bie ibursetnbe Crom»
peferblume.

Pfeudo «afphodelus atpinus; bebentet

bet) <2. 53au()in bic Eelcb$aun*
blume.

. . paluftris, anglicus ; hierunter

berfieht ev ben Bnccbenbrecher,
. . paiuftris fcctipus

; fo nennt er
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eine Spielart bcffel&igen auf
©ehottlanb.

Pfeudo • afphodelus primus vei major j

bebeutet bet) (Sfafiug ben Knochen»
bvcd)er.

. . pumilio foliis iridis
; pumilio,

foliis iridis, vel fecundus
; hier*

unter t>ev(Tef)t er bie Bclcb$aun»
blume.

Pfeudo-boletus ; tfl bet
- ©attungglM*

me, unter welchem ©eguter bieje»

nige 2Irten ber VITord)eS begreift

,

bereit jlbpfgen neffbnmg, an fei«

nem untern 2hefle offen, unb big

an ben ©tpfel hod) ift.

pfeudo-bafiiium; tfl bet) Slbanfon eine

©attung ^flaii,$eti au 5 feiner ga*
tnilie ber piftacicnbäume, unb
bereu erfien SHbtÖeilung, bereit

glatter gefiebert jttib, unb aug
bret) big ein unb jtnanjig SMätt*

lein befiehlt ; bereu SMumett an
bem ©tpfe! beg ©tengelg unb ber

Slefte 0? t fpett biiben , unb an ih*

rem Reiche fünf 9n(;iie , att i/>rer

Ävone fünf Slattieiit^ehen ©taub*
faben unb bren ©taubwege , unb
bereu 23ceren nur eine 3eüe , unb
in btefer einen fugelruiiben ©Witt
haben. ,

pfeudo-bunias
; fo nennt Sobonaul

bag 25arbcnFrauf.
Pfeudo-bunion

; fd)Ctnt bet) ©tofeori*

beg eine 2lrt beg ©ertfg tu bebeu*

tett.

Pfeudo-capficum ; ift nicht nur bie 25e*

nennuitg, unter welcher Pobonäug
ben falfcbeti ittbianifchen Pfeffer
berfieht , fonbern auch ber 33et)»

name, ben ihm Sinne’ gibt.

Pfeudo. cliamaebuxus; hierunter Der*

ficht Regler Sinne'g .brepjehenbe

3lvt ber (Treu$b(ume.
Pfeudo -chamaedrys

; fo nennt ©Cg»
ncr Sinne'g ad^chettbe 2irt beg
Ährenpreifee.

Pfeudochamaepitys; tft nid)t nur tec

©attunggname,tmtev welchem 3li»

bin einige?Jrten begiDrad)enFopfa
»er*
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bereiniget , fonbern auch ber 35et)«

name , ben Sinne' feiner fünften

2lrf be§ (Bamanbers gibt, unb

Me Benennung, unter t»eld)er CElu*

ftuö bte lejtere »ergeht.

Pfeudochamaepitys auftriaca ; bebeu*

tet beb 9ii»tn ben 2\uyfd)ifd)en

JDradtenBcyf.
Pfeudo-china; tfi ber 93et)name, «sei*

d)en Sinne' feiner fecbgen 2lrt ber

<freu$pgan$e, unb feiner breite*

henben 2lrt ber ötecbwinbe gibt*

Pfeudo-clinopodium & clinopodiumal-

terum; hierunter »ergeht EJKat*

tbioi Sinnet »ierte 2Jrt be$ ChP9

miaue.
Pfeudo - colocynthis pomiformis

; fo

nennt EBeöler eine ©pielart ber

(Ecloquinte mit muhen 2M5ttern

unb fietnen runbett grud)ten, be*

ren ©chale t>art , unb auferlich

bunt ig.

. . pyriformis ; bebeutet be»

ihm eine anbere jarte SIbart ber

(£c Io quirlte, beren grucht

pvofer , al6 ein CE», tg , unb bie

©egalt einer 23irtie , eine gelbe,

metggegretfte unb hartlfd)e Siinbe,

ein fd)t»ammtge§ EDiarf, unb roeig;

lid)te ©amen bat.

Pfeudo-coronopus; hierunter »erfleht

£)obonäue> ben 'i\rßf)enfu6.

Pfeudo -coftus; fo nennen EDlattbiol

unb ©aleehamp bie ^eilwurs.

Pfeudo. crania; bebeutet bet) CEorbu£

ben ^artreber.

pfeudo-cyperus; tg nid)tnur ber ©at*
tungöname, t»e!d)ett EÖücbeli bem
teutfcben (Baigant, fonbern auch

ber 33e»name , ben Sinne' feiner

jmet) uttb bvepftgjten '2lrt beö Hieb*

grafeö gibt, unb bie Benennung

,

unter t»eld)er ©e§ner, Sobel unb

£obonauö bte lejreve »ergeben.

. . iKiyoxxcKos ; hierunter »ergebt

Shdltuö eben biefe 2Irtbe$ l\ieb*

grafeö.

, . paluftris, folils & carina ferratis;

fo nennt ©cheucfaer ben teutfcben
(Baigant.

Pfeudo-cyperus iroXw-ugnos', Bebeutet
bet) £ba!ut6 bie XPalbfemfen.

Pfeudo-cytifu*
; ig ber ?5e»name,tt)el*

d)en Sinne' feiner jweyten ?irt ber

Pella gibt.

. . alter
; hierunter »ergeben ©0*

bonduS unb ©erarb biejufamen*
gerwifelte Pfriemen.

• • flore leucoji luteo , fo nennt
CE. 25aufjtn Sintte'e jwet)te 2irt

ber Pella.
• . hirfutus; bebeutet be» ©erarb

ben jotigen (BeieBlee.

. . primus
; hierunter »ergeht £ 0 «

botniue» ben fcbtvdrslidgett (Bete*

Bice.

. . prior; fo nennen ©erarb unt>

Sobonduö ben canarifd)en(Ben»
fter.

. .
^

fecundus ; bebeutet bet; Pobo*
nau'5 ben ofterreid)ifd)eu (Beie*

Blee.

• • five niger ; hierunter »ergeht
CEorbuö ben fd)t»ar5lid)ten cpeiö»

Blee.

Pfeudo-damafonium ; alfo nennt 0115
ftuö ben gemeinen benuefdnti).

Pfeudo-diaamnum
; bebeutet be»?)}iat*

tl)iol» ©obonduö, Sacuna, CE.

Durante , 3 . CEaumerit unb Pa*
led)amy ben undd)ten iDiptam

,

bet) ©obonäuö in ber Slbbilbung

»ermutblid) eine t»ohlried)enbe

©yielart begelbigeu.

• • floribus verticillatis ; ()ievunt6E

»ergeben ^)ena, Sobel nnb Q5eö*

ler ben unddjtctt tCiptam.
• • nigruin rotundo crifpo folio ;

fo nennt EBoccone ben Braufen 2(n*

born.
• • leu marrubium nigrum ficu*

lum
9 galeopfidi Anguiilarae refpon«

dens; fdjeint bei) ihm eine Slbart

beö fpanifd)en 2lnborn9 mit

fd)a'dt'^td)ten flattern ju bebeu*

teu.

Pkudo diftamnu* j ig ntd;t nur ber

S5et)»
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35et)ttdttte, bem Sinne' bemutiad)*

teti Diptam gibt , fottbertt aucb

ber ©attungettame , unter roel*

cbem it)n ftournefort, S?S>rBaabe,

Slbanfon, Submig unb SSoBmer

mit einigen mibern Sit ten beb Situ

borns bereinigen.

Pfeudo - di&amnus acetabulis majori*

bus
; fo nennt jpermatut bett cre*

tifcfyen SItibcrn.

. . acetabulis minoribus ; Bebeutet

Bet) H)m beit uttüd)ten jDip*

tarn.

» . acetabulis moluccae; ()terun*

ter oerfteBt d. S3aul)in ben crett*

fcüen SCnborn.

. . africanus, foliis fubrotundis

fubtus incanis ; to nennt Somme*
lin ben africanifdjen Stnbovn.

. africanus , hederae terreftris fo*

lio ; bebeutet bet) Dlbettianb eine

nnbere africanifcBe Sirt beö 2Iii*

bornö mit (Burtbeltebenbldr*

tern , ober eine Slbanberuttg beö

africanifcBen Stnborns,

. . alpinus verticillatus minor;

hierunter fd)eint £ournefott eine

fletnere Spielart beö utidcbten

2tnöcrns.
« . alter odoratus; fd)eittt bet) S.

S3aul)tn eine anbere rooBIriecijen*

be Slbart beflelbigeit ju fet>n.

. cydouiae five Diptamnus al-

ter Tbeophrafti
; fo nennt fVtut ben

crefifchen itnborn.

. . ex. Creta ; bebeutet bet) da1

falpitt ben unddjten jCiptam.

• , . hifpanicus , ampliffimo folio

candicante & viliofo
; fyteruntßr

t>erftel)t£ourncfort ben fpanifcben

Slnborn.

• • hifpanicus, amplifiimo folio nl-

gricaote & viliofo; fo nennt er et#

ne Sibanberung beffelbigen mit

fd)mar3 lici)fen flattern*
*

• . hifpanicus , foliis crifpis & ru-

goßs ; hifpanicus folio rugofiore
;

pf 472.

Bebeutet bet) üournefort ben Emu*
fen 2lnborn.

Pfeudo-di&amnus hifpanicus, fcropfiu-

iariae folio ; hierunter t>evffel)t

So\trnefort eine fpamfcfye Ort be3

2lnbctn6 mit Cmumoursbldt»
tern.

. . Orientalin, foliis circinatis; fo

nennt er eine morgenldnbtfd)e2Irt

be» SInbornö mit freiorunbett

flattern.

• • verticillatus inodorus; bebeu*

tet bet) d . 23aul)ttt ben uttdd)tett

jDiptam.
Pfeudo-digitalis, perficae foliis ; Bier«

unter oerftebt SSoccone ben rürgi*

ttifeben i&mdjetiEopf.
Pfeudo- eiieborum

; fo nennen 9J?a t*

tBiol unb ©aiedjamp bie Srüb*
lingöabonis.

Pfeudo- farinaceus ; i(t ber©attungS*

name, unter meld)em 25atarrn bte*

jentge gezielte Slrtett beß 23ldtter*

fduvxmmiß oereiniget, welche et»

nett gefurdtten j)ut, unb bejlaubte

SMättlem Buben.

Pfeudo-fumaria ; ijf ber ©attungSnn»

me, unter welchem Sttuinbiejeni*

ge SIrten beö l£r&mud)e , bereit

gtlumettfeld) auö ^wet) S3ldttletn

Beftel)t, unb beten jjülfe langltd)t

unb breitgebrüft t|t, unb glanzen*

be ©amen etuBdlt, jfnaut aber

biejettige bereiniget, beten obere

unb untere Sippe entjwetjgefpal*

ten, unb beren .fotilfe breitgebrüft

W*
Pfeudo- gelfeminum ; ijt ber ©<tt*

tungßname, ben SKioitt ber Crom*
peterblume bepiegt.

, , fiiiquofum ; bebeutet bet)

il)m bie nmr$elnbe (Trompeter#

blume.
Pfeudo - glycyrrhiza ; tfl ber ©rtt»

tungSname, unter welchem 9imin

bie SIrten beS SüeBoljesmit für*

jer unb fiad)ttd)ter JQttlfe oereitti*

get. •

Pfeudo • gnaphalium fupinum , femine
w echi-
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echinato ; hierunter terfleht ?0?o*

rtfoH bie Bt*ied)enbe §al5biinne.

Pfeiido-helichryfum frutefcens peruvia-

num, foiiis longis ferratis
; fpilCiUlt

SJlortfon bic 2>acd)U0pflati$c mit
3»ablattern , ober bic (laubige

3va.
, 0 virgimanum frutefcens , fiall-

mi latioris foiiis glaucis; bebeutet

bet) Ujm bic 23acd)U6pflan5e

mit tTCeerportula Bblat*
t e r tt.

• Pfeudo- hellebonis ranuticuloides In-

teus ,
flore globofo

; hierunter PCI'*

ftc()t er bic eurcpaifd)e igsigcl*

blumc.
§ . ranunculoides pratenfis ro-

tundifolius multiplex
; fo nennt ei*

eine gefüllte Spielart ber Dotter-

blume.
• rauunculoides pratenfis rotun-

difoiiusfimpiex; bebeutet bet; U)tn

bte Dotterblume.
Pfeudo - hepatorium foemina

; {perun*

ter öerftehenDobottnuS unbDlja*

Ituö Sinne'3 erjte 2lrt beö 3tvey*

5au0.

; . mas; fonentten ft'ebieU?a|Ter»

bofte.

Pfeudo-hermodaGulus
; tft bet) rtts

tf)iol, Daledbamp unb Dl)eobor

ber gemeine 3unb8$abn.
Pfeudo-iris; Pfeudo-iris paluftris;be*

beutet bet) ©obenauf unb %>e$>

lern bic XPafferfdnuerblilie.

Pfeudo-leontopodium Matthioli
; hier»

unter »erfleht Dalecljamp bie

tpalbrut)rpftan,ye.

Pfeudo -liguftrum , a quibusdam Pfeu-

doagnos ; fo nennt Dobotnutö bie

fd)t»ar$e t>ogel6irfd)e.

Pfeudo-Ionciiitis alpera
; bebeutet bet)

OJlatthiol unb Daleebamp ben

tTJavantifeben uollblübenben
garten.

pfeudolotus Matthioli
; hierunter Der*

(lebt Dalecbantp ben gemeinen
unad)teu Uotuobaum.

pfeudo • lyfimachhun caerulennj
; fo
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nennt ©obottättSbett Seeftranbö»
cbrcnprcie.

Pfeudo -lyfimachium purpureum alte*

rum; bebeutet bet) ihm Den brau*
neu VDeibericb.

• . purpureum minus; 'hierunter

»erfleht er ben fcbtmlblattericb»
ten tlpeiberid).

. . purpureum primum
; alfo nennt

er ben äoergroeibevid).

Pfeudo marrubium; t|l bei* ©attMigö*
turnte, welchen 9vt»tn unb äliort»

fon bem XDolfsfufe beilegen.

• • aquaticum glabrum, foiiis diffe*

öioribus ; bebeutet beptDlortfon et*

tte Spielart beö europ.Sifd)en

tt>olföfufe8, bereit 83ldtter mehr
eittgefebnttten finb.

, . aquaticum vulgare
; hierunter

ter fleht er ben europaifeben

XPolfsfuö.
Pfeudo-marum ; tft ber ©attungSna*
me, t»c!d)en 3it»ut bem Ka$en*
Braute beplegt.

Pfeudo-melanthium ; bebeutet bet)

SJlatthiol, Xacuna, ^onicent, ^)e*

na, hobeln, (i. Durante, Dale»
d)atnp, Dhaltuö, ©erarb uttb 3.

Sßauhin bie i\ornrabeti.

• . flore aibo
; hierunter terjleht

23eö'er eine Spielart berfelbigett

mit tretj'fer Sßlume.

. . flore rubelceiite; fo nettttt et*

bte Koniraben.
• • glabium iiculum ; bebeutet bep

9tai bab Öammtrosleiu.t

pfeudo.meiilotus
; hierunter »erfleht

3, (Sanieret ben gehörnten Scho*
tenBlce.

Pfeudo. meliffa ; tft ber ©attung&ur*

me, welchen SRiuin ber turBifchen

•WleUfie beplegt.

Pfeudo-moly ; fo nennen Dobotwu»,
©eStter unb Daled)antp ettte fiel«*

ttere 2lbart ber 2berggra8blume.

Pfeudo myagrum ; bebeutet be» 9)?at*

thiol uttb Daiedjamp ben $«men
fteinbotter»

Pfeudo.
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Pfeudo - myagrum alterum

;; hierunter

»erffelit % Gamerer bie n>üt>e

^Pflan^e beffelbigen.

Pfeado • myrtus
, fo nennt 95eUotliu§

eine mit betn gemeinen HTyr*
tenbaum nabe t>em>ant»te ©taube.

Pfeudo-narcifii genus adtnodum exile;

bebeutet bet) Gluftuö bie Heinere

Harciffe.

• • pleno flore varietas
; hierum

ter yerftebt er eine ©ptelart ber um
ächten narciffe mit breyfadjem

$ottfgbeb«Itni|je.

Pfeudo-narciffus ; ijl nicl)t nur bie (5e*

nennung, unter welcher 25obondue>

bie undcbte Harciffe yer|W)t, fon»

bent amt ber ißeyname, beu üjr

Sinne' gtbr.

, . aibo flore ; fo nennt GluftuS

bie narciffe mit brey ©taubfä-
ben.

• . albus, calice luteo; bebeu*

tet bet) 23ee>Iern bie Sifamnars
ciffe.

9 . anglicus & hifpanicus; fyterun*

ter yerjfebt ©erarb bie unäd)tc

VTaräffe.

, . aureus praecox
; fo nennt

«Segler ein Slbavt ber sweyfärbi*

gen Narciffe mit ganj golbgelber

SSlunte.

, . duplex
,

divifo calice , odo-

ratus; bebeutet yermutbltcb bei)

©wert eine 2ibdnberung ber um
achten Harciffe mit jevtbeiltem

jponigbel)d!ttüffe.

. . flore albo, tuba oblonga > fim-

briis luteis; hierunter »er|tef)t er

eine 2irt ber narciffe mit weiffet

SPlumenfrone, unb gelbem längs

lichtem iJonigbel)dltni|fe.

, . gramineo folio; fo nennt (5.

SSautjin bie fpdte Saunblume.
• . juncifoiius; bebeutet bet> 83e3*

lern bie ycrtugicftfd)e tZarciffe.

• . juncifoiius alter, flavo flore;

hierunter verfielt Glufiu# eben

biefe.

4?6

Pfeado-tiarciflus juncifoiius primus ;

fo nennt er eine (Spielart berfelbi*

gen.

. . juncifoiius tertius, albo flore
j be*

beutet bet) ihm eine fehr Heine
weifte 2lrt ber STarciffe , welche
aufSergen wdd)ft, unb bmfenar*
tige Söldtter hat.

, . luteus; hierunter nerfrehen Sheo»
bor unb S&eSler bieunäcbteHar*
ciffe.

• • iuteus, flavo p]eno flore; fo nennt ‘

©wert eine Slbatt berfelbigen mit
gefüllter uttb ganj geofuerer Slm
me.

. . luteus polyanthos
; bebeutet

bet) Sheobor eine anbere mit ge»
f&UterSIume, ohne jj?oniabch«tt*

utg.

. • major » major & hifpanicus

;

hierunter yetfteben <5fuftu6 unb
©wert eine 2lbdnberung ber^wey*
farbigen Harciffe mit ganj gcl»
ber ©iume.

• • minimus juncifoiius aureus; fo

nennt Segler eine ©yielart ber yor*
tugieftfehen Uarciffe mit golbgcl»

hem jjotitgbebdltntffe.

, . minorgermanicus; bebeutet bey
©wert bie tmdebte £7arciffe.

. . minor hifpanicus latifolius ;

hierunter yerftebt ©luftuö bie Hei»
ttere £7arctffe.

. . minor luteus repens; fonCnnt

ffieöler eine f(entere frledKnbe Slrt

ber XZ a r c i ff e mit gelber QJlus

me.
. . pallidus, calice amplo

; fd)etnt

bet) Seglern eine fehr gtofe 2lbart

ber tmdd)tcn narciffe 3U bebeu*

ten.

. . pleno flore; hierunter yerftebt

Ghtftuö eine anbere mit gefüllter

Slume uttb ohne Äonigbehdltnijj.

. . pleno flore, feu triplici tuba ; fo

nennt er eine anbere mit bcepfa*

ebem j)ontgbebältniffe.

1 • primus
;

primus & junceis fo.

liis; bebeutet bet) ihm eine Sibdn»

bernng
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berung ber portugieftf&en I7ar*

ciiTe.

Pfoudo-narciflu« fimplex Belgarum
;

hierunter perftebt föeölev bie mt»
dd)te Harctffe.

; . totus aibus ; fo nennt er bie

STarciffe mit brey ©taubfdbcn.
. vulgaris; bebcutet beb @itlfüiß

bie undcbte Harciffe.

, . vulgaris, binos flores in eodem

caule gerens; bienmrer oerfteljt er

eine Spielart berfelbtgen mit gmo
SSUmten an einem Stengel,

pfeudonardus ; fo nennen üftattfjiol

unb €. Surante ben ©pif.

, . foemina; bebcutet bei) 9Jiat»

tbiol, <£. ©urante, uubbet)$ud)ß

in bev 23efd)teibung ben fd)maU
Wattevicbten Äauenbcl ;

in ber

Slbbtlbung aber ben ©pif.

, . mas
; bierunter yerftcbt $ud)ß

in ber Skfdbreibung ben ©pif , in

ber SIbbilbutig aber ben fcbmal*

Wdtteridtfen ßanenbcl.

. quae Lavandula florealbo; fo

nennt 5- 93aubin eine 2lbdnbes

tung beß lejtern mit meiffcriBlmne.

. quae lavandula vulgo ; bebett*

tet bep tbrnben ©pif.
Pfeudo-orchis, Pfeudorchis ; t ff Htcf)t

nur bie tSenentmnq, unter meld)er

€. Saubifi beufrieebenben ©ten*

bei öerfiebt, fonbern aud) ber

(Gattungsname, melden 3°&ren

eben biefent beptegt, unb unter-

tt>eld>em ibn 9Jfid)eli noeb mit ei»

nigen anberu Sitten beß ©tenbels
bereiniget. •

, . alpina, flore herbaceo; l)icruus

ter bevftelit $0? i d) e U ben treib»

liebten ©tenbcl._
•

. /u.ovo<pvWos ; )o nennt (Sluftuß

Sinne'ß jebettbe 2lrt beß 5wep»
Watts.

. . feu bifolium ; bebeutetbet) Po»
b o n d u ß baß gemeine 3«>epe

Watt.
. feu bifolium bulbofum ; t)ierun»

ter febeint er baß ©umpfjtvey*
Watt ju »erfleljen.

Pfeudo-pates; fo nennt 2)iofcoribe8

bie ©tepbansforncr.
Pfeudo. petafites africanus calthae pa-

luftris folio , femine bliti
; febeint

ben 5Diortfott eine Sirt beß »juflat*

tiebs ju bebeuten, melebe fpi^ige

S5!umen|trdufe, 3Mdtter, rcie bie

jDottcvblume , unb ©amen, wie
ber törbbeerfpinat, bat,

Pfeudo- piatanus ; jfl Der 35et)name,

me leben Sinne' bern undebtett

Slborn gibt.

Pfeudo- rhabarbarum
; hierunter Ser*

(leben einige bie gelbe XPiefen*
mite.

Pfeudo -rhaponticum
, foliis oblongis;

alfo nennt ©eßner bie gemeine
Slofenblume.

Pfeudo-rubia latifolia fpicata ; bebeus

tet bey SJiortfon baß breitblatte*

rid)te Creusfraut.

. . fpicata anguftifolia ; Ijteruntet

berjlebt er baß fcbmalbldttericb*

te Srcu^Eraut.

pfeudo-ruta i tit ber ©altungßname,
melcben ?9ltd)elt ber pabuam'fcben
Kaute bet) legt.

• . patavina trifolia
,

floribus lu-

teis umbellatis
; fo bejltmmt tt

fte.

Pfeudo -falvia fruticofa minor lutea.

verbafei foiiis incanis ; bebautet bcO

SÖtovtfon Sinne'ß eierte 2Jrt ber

pbiomis.
, . major lutea vulgatior latifolia;

bierunter nerflebt er bie ftaubige

Pbiomis.
. . minor cretica lutea ; fo ttennt

er eine fleinere Spielart berfelbt«

gen.
-

Pfeudo . fantalum croceum ; bebeutet

ben Sloane unb @ateßbt) baßöra*
filetto.

Pfeudo-felinon; 1(1 beb SMofcot'tbeß

eine 2lvt bev Potentille.

Pfeudo-ftachys
; tjt ber ©attuttgßna*

me i melcben SÜlanetti einigen Sir*

ten beß Kospoleis bei) legt, unb
bieiöenemumg,unter melcper SOfat*
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tbiol unb Süaledjamp fern bexiU

fcbett Jvoapoley per|M)en.

.
* /

Pfeudo-ftachys alpina; hinunter per»

fleht 6. S3auf)in ben lillpenros»

polep. '

. , cretica latifolia; fo nennt 3}Zort*

fon ben cretifd)en Kospolep.
Pfeudoftruthium ; bebeutet bep fOlat*

tfjtol , <L Surante, 2)aled;amp
unb 5kSlern ben Tt>rtu.

Pfeudo - fycomorus
; hierunter Pei'flCs

ben SDfattbtol, 4. Jutrante, Sbeos
bor , 25eS!er unb 5* ©amerer ben

gemeinen oeberad).
Pfeudoturpetum garganieum

; fo nennt

€. 2?aubin eine apulifcbe SfBursel,

welche fdlfd)licb für bie Curbitb*
Wurzel gebraucht wirb, unb be*

reu ^'fian^c permutblid) unter bie

(Sattung bev Cbapfte gehört.

Pfeudo-valeriana annua arvenfis prae*

eoxhumilis, femine compreflb ro-

tundo j bebeutet bep Sölorifon ben

fidmmerfalat.
- • annua , femine coronato , ma«

jor lufitanica; hierunter perftebt er

eine grbfere portngiefifcbe ©ptcl»

art beffelbigeu mit befranstem ©a»
men,

• . cornucopioides annua purpu-

rea; fo nennt er Sinnet britte 2Irt

Balfcrians.
• • ere&a ferotina , frmine umbi-

Jicato hirluto pyramidali ; bebCiUCt

bei) ihm eine Ui hart beS Äammer*
falate mit gehanten flattern, unb
aufred)tem ©tengel.

Pfeudo-viburnum
; ifi bei' ©attungS*

name , welchen 3üoin ber ßama*
tia beplegt.

Pfidion
; hierunter perjleljen bie (fhie*

eben ben (ßranatenbanm.
Pfidium, Cujapabaum, ift bep Sin*

ne' eine©attung ^flan^en mit Die»

len bem SMumenfelcfee in einem

fftinge eiiwerleibten ©taubfahen
unb einem ©taubwege, beren 2Mu*

menfelch auf bem ^rud)tfnoten

jtjt, unb in fünf Uibfchmtte jer#

\Onomat. Botan, Tom, VII,)
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fpdften t(f, bereu 33lumenFnuie

auS fünf SMättlein beliebt , unb
beren (Beere nur eine 3ehe, unb in

biefer titele ©amen hat: Sinne'

fuhrt nur jwo Uirtcn an,

Pßdiutn pyriferum, foliis lineatis ob«

tufiufeulis
,

peduneuiis unifloris ;

Cujaraböum mit bimförmiger
Srucbt , beren SMdtter geftrid)e(t

unb ähnlich (rümpf ftnb, unb be*

reit SMumenlliele nur eine (Blume
tragen; wetjjc@ujapa; erijt, wie
ber attbere, in benben Sttbien ju

kaufet ©ein ©tamni t|l piereftg,
unb wtrb in feinem SSaterlaube fo -

bif, alS ein fÜ?annSfd)en£el , unb
swansig, aud) mehrere ©chuhe, ttt

Europa aber feiten über fteben

©chuhe hod)
;

feine glatter ha»
ben pierefige®infei ; feine grucht

hat bie ®e{talt unb ©rbfe einer

mittelmäftgen £irne , mir ijl fte

auf ihrer ©berfldd)e hb!ertd)t, unb
nad) bem ©ticle gu etwas bifer;

anfangs ift fie graSgrun unb runb,

wann fte aber pollfentmen reif ifr,

citronctigclb unb Idngltcht; ihr

gleifch ift weißliebt, fuS , aber

trofen , fchmeft , wie tfrbbeere,

unb ried)t ttach^eu, weldjen üie*

rud) biejenige lauge tm 3??unbebe*

halten , bie fte gemefeu ; in bie*

fern gletfd) liegen »tele efige&er*

ne ; fte ift fehratigenehm sueffen,

unb wirb baljer roh unb gefoebt

gefpeißt ;
nur muß man fid) l)u»

teit ,
jupiel auf einmal baPon ju

effett, weil fte wegen ihrer pfa»
menstehenben ^raft gerne föerflo*

pfutig , unb wann ihre ©amen
mtt ihren fcharfen unb ungleichen

(Pen zugleich perfd)lungen wer*

ben , in ben ©ebdrmen , unb be*

fonberS in bem ÜÖraftbarme grofe

.©chmersen unb s»weilen gar ei*

nen iSlutfluß erregt :
?9ian fann

tl)n auS bem ©amen jlehen , ben

man im ^riitjlmg ln ein fDiifibett

faet ; ftnb bie ^flanjen aufgegan»

Ü .
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ge« , fo fegt matt iebe berfelbett ftt

einen befonbern fleinen Sopf, ben

man mit leichter fetter ©tbe ange*

fußt bat, unb in ein frifd)eS SDlift*

bett gräbt, gibt ihnen bafeibfl

nach S8efd)affetibeit beS SBetterS

genug Suft , unb ben gtofer ©on*
nenbtge burcb Ratten genug

©hatten, unb fleiftg ©affer; fegt

fte, mann fte grbfer merben, tu

grbfere, aber ja ntd)t gu grofeSb*

pfe, gibt ihnen gu Anfang beS jjeu«

ntonatS piele Snft, flellt ftegu©n*
be beS ©rnbemonats an einen ge»

mäjtgtmamten SrtbeS ©iasbau*
feS , begießt fte ben 23infer über

öfters , befonberS mann fte nid)t

in Sob eingegraben ftnb, aber nicht

gu flarf auf einmal, unb mit 5Baf»

fer, melcheS fd)on pter unb gman«
gig ©tunben lang im ©laSbaufe
geflanbenifl, reibt bieSBlätter im
^Sinter bfterS mit einem Suche
ab, etnb fegt bte ^flangen burcb

£>efnung ber porbertt gcnfter beS

©laSbaufeSim ©ommer ber Suff,

ober nie gang fiep auS , als ben
' einem marmen Siegen auf etliche

©tunben: ©r beißt in ber 23e*

fchreibung beS ©lifforttfcben ©ar»
tcnö: Pfidium caule quadrangulo.

Pfidium pomiferum , foliis lineatis

acuminatis, pedunculis trlfloris ;

©ufapabaum mit apfelforntiger

§rucbt , beffen SMätter gejlricbelt

unb fcbarf gugefpigt ftnb, uttb bef*

fetttSiumenflielebrep Blumen tra*

gen; man ftnbt ibn in benben 3ftt»

bien : ©eine grucht tft runb, meiß

unb fauer, unb mirb babernur non

bem gemeinen Sßolfe gcfpeißt.

. . Cujavilinst bicfe2lrt befcbreibt

93urmann in feiner oflinbifcben.

spßatigengefdficbte.

Pfiiothron , bebeutet ben ©iofcoribeS

bte weiffe 3aunnibe,
Pfiphacia; Pfiphetida, hierunter Pet’*

(leben 83eUi unb SSelloniuS eine

©pi eiart ber gewöhnlichen
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Pftngürofe mit blaffet ober metf«

fer Söltime.

Pfiitacus , ijlber©attungSnante, um
ter melchent ßetjler bte 2lrten bc§

Slmarantbö mit fchefigen 2Mäu-
tern neretniget.

Pfora
, tfl nicht nur bie Benennung,

unter me!d)er bie ©riechen eine '21rt

ber ©cabiofe nerjtebett, fonbern

auch ber ©attungSnattte , ben

Änaut allen Slrten biefer ©attung
bepiegt, bereu 5Mumd)en inSge*

farnt in pter ülbfchnitte gerfpaltett

,

unb biejenige an bem Umfreife

gleichfam in gmo Sippen getijeilt

ftnb.

tforalea, «jargBlee, tfl ben Sinne',

Siopett , Slbanfon , Submig unb
Sbbmern eine ©attung Äfilfen»

gemächfe mit geben meiflenS in

gmeen Raufen permacbfenen
©taubfäbett, bereit Slumenfelcf)

mit nerbärteten ©üpfelchett be*

flreut, unb gerabe fo lang, als bie

äjülfe, tfl, melche nur einen ©a*
men enthält ; Sinne' führt pierge»

ben Slrten an.

• pinna$ay foliis pinnatis lineart«

bus, floribus axillaribus, gefiebet*

ter »jargElee, beffen glätter gejlo*

bert unb gleid)breit ftnb , unb in

ihren SSJtnfeln SSlumen tragen
;
er

fornrnt, mte biefolgenbe2lrt,auS

©tl)iopien : ©ein ©tengel ifl flau*

benarttg;fetne ©lättletn jtnb gleich«

breit unb fcbarf gugefpigt ; feine

SMumenjliele (leben eingeln in ben
SBinfeln ber Slätter, ftnbgotig,

unb haben Heine ©lättletn
; feilte

Sßlumen haben eine blaue .Krone

:

©r beißt bep Stopen : Pforaiea fo-

liis pinnatis : folioiis linearibus

acuminatis*

• aculeata , foliis ternatis: folio-

iis cuneiformibus recurvo - mucro«
natis, capitulis terminalibus, ftac&i

lidtter öargHee, nitt 93Iunten»

fbpfgen, meldje an bem ©ipfel
beS ©tengelS unb ber '2lefle flehen,

unb mit brepfad^en SSlättern, be*

- , r«n
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tett SMdttlein feilforntfg jtrtb, 'utib

fiel) in eine
' fteife unb jurfiFge*

frnmmte ©pi,;e enbigen : ©eine

Slefie ftttb glatt ; feine SMdttletn

(tnbfehr Flein, mtb brepfeittg, utib

enbigen fid) in eine Heine. Sorne

;

feine SMumeit ftttb blau : Gr beißt

6ep SRopett : Pforalea foliis ter-

nis : foliolis cuneiformibns trique-

tris aculeatis.

Pforalea hirta, foliis ternatis: folio-

lis obovatis recurvo-mucrotiatls.flo*

ribus ternis feffilibus; raubet
öar$Hee, mit brepfacbemSSldt*

lern, beten -Sldttleiit umgeFel)tt

«prunb finb, unb fiel) in juruFge»

ftummte fteife ©pt^en enbigen,

unb mit 2Mumen , meld)e ju brep

#eß aufffjen ; ba6 Sßorgeburge bet

guten Äoftiuttg iß fein ^öaterlanb.

• . tenuifolia, foliis inferioribuster*

natisj fuperioribus fimpllcibus lan-

ceolato-fubulatis ; butltlbldtfericb*

ter i)ax$\.et , beffen untere SIdt»

ter brepfad) , bie obere aber ein*

fad), unb langen« ober pfriemett»

förmig finb ;
er iß in Gtbiopienju

ijaufe t ©eine Slumettßiele ftttb

baarjart , unb mit Fleinen 93ldtt»

lein befejt ; fie ftefjen in ben äßitt*

fein ber 85lätter metßcnS einjeln,

)!

jumeilen aber mehrere gebrdngt

bepfamen.
! , . apbylla ,

foliis nullis, ftipulis

ovatis fefliiibus adprefiis acutis;

blattlofer ^arsFlee, melier Feine

S5lätter, aber eprutibe, fpijige,

pejlaufftienbe unb an ben ©tengel
angebrulte 93lattanfäjebat; man
finbt il)n auf bem Sßorgebftrgeber

guten Äofttung : ©ein ©tengel

iß holjig, feine 2Mumen blau.

, . bituminofa, foliis omnibus ter-

natis: foliolis lanceolatis, pedun-

culis capitatis ; eigentlicher *$ar5»

flee, beflett SMdttcr inögefammt
<tu6 brep lanjenfbrmigen 25lätt*

lein beftefjett, unb beffen SSlumen»

(Fiele gattje iölumenfbpfgen tra«
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gen ; Äarjflee
; er mdcbß in ©t#

eilten, Stnliettunb Sanauebofauf
Äugeln an ber .ilüfte nnlb : (Je

riecht, mann man tl)n jerreibt,

fehr ßarF nach Äarj
; fein ©tett*

gel tß ganj holzig ; feine SSlatt»

fein fmb balb epntnb , balb lan*

3enfbrmfg,balb breiter, balb fchmd*
ler

;

feine SSlumen jetgen ftch im
Äeumonat in runblichten $&pf#
gen bepfamett, unb haben baucht*

ge $eld)e, unb blaue fronen: SP
iß jimlich bauerhaft , unb ertrügt

auch bep unS bie Ädlte ber ge*

mbhnlid)en SBinter itt freper Uuft,

mann er nur itt troFenem 23obett

unb an einem mavmcn Srte ßebt t

SOian Fann ihn burch Smetge ober

burch ben ©arnett permehren: 3fe*

ne fchneibt man tut gruhlfng ab

,

unb fe^t fie in ein 95ett pon fetter

leichter Grbe, mo matt .fte, bis fte

SBurjeltt haben , fleißg begiegt

unb im ©d)atten Fjdlt, jdtetben

©ommer ftber baö 33ett forgfat*

tig , utib hebt im Grnbemonat ei*

nige «pßanjen au§, fejtbiefeln

£bpfe, bie mit leichter fanbiger

Grbe attgefitllt (tnb, unb ßellt ße
ben ©intet über unter einen ge*

meinen ©la§trog , mo fte oor ber

$5 lte ©chuj , unb bep gelittbem

©etter frepe £uft geniefen : ben

©amen fdet man ju Anfang be5

Slprilö itt ein 25ett pon leichter

Grbe , halt bie Ipßanjett , melche

bapott aufgehen, forgfdltig Pon
Unfrant rein, unb fejt fte , mann
fte ungefähr Pier ^olle hoch ftnb

,

in £bpfe ober tn Rabatten , mo
fte bletben Fbnnett : Gr heißt in

ber SSefchreibung be6 Upfdlifchen

©avtCllö l Pforalea foliis omnibus

ternatis, pedunculis capitatis.

Pforalea glandulofa » foliis omnibus

ternatis; foliolis ovato*lanceo!atis

,

fpicis pedunculatis ; bruftgCt

beflen SSldtter in^gcfattimt

brep eprunb^lmuenformigeti

fi % SMdtt*
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SSIdttlein beßeben,unb befiVnffilu*

mendbren auf eigenen ©tielen ft»

gen
;

btefe Hirt fommt au3 sj>eru

,

nnb mit ber folgeitben fet>v viel

uberein
; fte l>nt aber einen bolgi*

gen aufrechten ©tengel ;
ii>ve 25Iu*

metiabren ftnb verlängert , unb

bevnabe traubenfammartig ; ihre

SMattbefen ftnb f'ietn , nicht fo

lang, alöbie 23lumcnfeld)e , nnb

mit" Äaren eingefaßt ; ihre 23lu»

men ftnb bunt, weiß unb bian:

0iC beißt beb HJl'bltln *• Pforalea

foliis omnibus ternatis, caule eve•

&o arborefcente
,
pedunculis fpica*

tis ,
brafteis minimis ciiiatis.

Pforalea americana, foliis ternatis: fo«

Jiolis fubrotundis angulatis , fpicis

pedunculatis; americanifcbcr
^argtlee, beffen SSIditer au6 brep

runb!id)ten unb efigen SSldttlein

beßeben, unb beffen SBIuinenabren

auf eigenen ©fielen ßeben ; ver»

mutblid) iß Hlmeric« lein 55ater»

lanb : ©eine ©tengel ftnb meid)

,

n>eitfcbmeiftg> unb gleidbfam mit

gang {leinen ©rufen befaet ; feine

SMdtter ftnb mit eben fo!d)en©ruO*
d)ett befaet, unb befteben aub bret)

gang ftumpfen nnb ßuntpf gegatt»

ten SSldttlein , wovon bab ntittle*

ve grbfer ift, unb ein eigene^ ©fiel*

gen bat

;

feine QMumenäbren ftnb

laugltdn , unb ßeben in ben SBin«

fein ber SMdtrer auf ©ttelett, mel»

d)efo lang, als btefe 25ldtter, ftnb,

. coryhfolia ,
foliis fimplitibus

ovatis
;

^arglrlee mit ^afelbldt»

tern, mit einfachen unb ettrunben

Söldttern; 3nbten iß fein (Safer*

lanb : ©eine äBurgel iß jabrig

,

unb ferne SSldtter ungertbeilt: Sr
beißt bst) Suffieu : Pforalea folio

integro fubrotundo.

. . fentaphyllay
foliis digitatis qui-

natis: foliolis inaequalibus
; fütlf^

bldtterid)ter «oargflee, mit gefitt*

gertsfünffacben (blättern, beten

SSldttlein ungleich ftnb ; er ift in
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Verleb ober Malabar gtt Äaufe

:

©eine öBurgel iß bif, unb fein

©tengel bolgtg : Sr beißt bet) rM»
fteu: Pforalea pentaphylla, radice

crafl’a.

Pforaiea yroflratciy foliis fapradecom-
pofitis digitatis linearibus

j geftreP*

ter *5«r$fc’lee , tritt brepmal gufa*

mengefegten,geßngertenunbgletcb»

breiten (Blattern
; er fornrnt sott

beut (öorgeburge ber guten £>of*

mtng.

} , emieapbyllos

,

foliis pinn« tis

,

fpicis axillaribus; ueunbldtterid)»

ter ^nrgl’iecgnit gefieberten 2Mdt*
tern , in beten üBinfelit bte 23lu«

mendbren ßeben; er mddjjt in beg»

bett^nbien milb : ©ein ©tengel iß

ßaubcnartig , aufrecht unb bfitut,

wirb UHgcfdbv fünf ©dmlje hoch,

unb treibt wenige unb gäbe Hieße

;

feine 23Idtter ßeben wed)fel3weife

au bent ©tengel , ftnb einen bis

gween Jolle lang, haben auf ihrer

untern ftldd)e fleine (Bdlgletn, wie

©upfeld)cn, meld)e voll eines

fd)leimigen übel rtedjeitben ©af*
teS ftnb, unb beffeben auS fünf btS

neun ovalen , ober umgefebrt et)*

ruttbett auSgefcbnittenen unb glat«

ten 23lattlein , meldje auf eigenen

©tielgen einanber gerabe gegen

über ßeben, unb vier bis fed)S St*

nicn lang ftnb; retbtmanffegmi*

fd)en ben gingent , fo färben fte

btefe gelb, baß man fte fautn mehr
abroäfcben fantt; wirft man fte

aber in faltet HBafler, fo geben fte

biefem fogleicbeine belle, febrait»

genehme mtb nad) unb nad) fat»

tere gelbe §m'be; feine (Blumen*

dbren (leben entgeht unb auf für*

gen ©tiefen in ben Höinfeln ber

S3ldtter, unb ftnb leicht unb faß

fo lang, al6 bie SSidtter; feine

Blumen ofnen ftd) im 93?ai * ttnb

ben folgcnben Odonaten, ftgeit veß

auf, unb ftnb flein
; ibr dvelch iß

nicht gebupfelt ; ihre jfrone v&rfjs

Iid;t unb ihre ©taubfdben in ei*

nett
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tten Raufen jttfamen t>cntu*cf)fcn

:

gr heißt tet> 3acqttin ; Pforalea

carthagtnenfis»

Pfornlea DaJea, foliis pinnatis, fpi-

cis terminalibus ; JDaleifcher *5at'5*

Blee, mit qefteberten -Stättern, uttb

23lumenähren, meld)ean bem ©i*

pfel beg ©tengelg unb ber älcfle

fteben ; man ftnbt ihn in 2!merica,

unb befonberg bep «Seracrur milb

:

©eine 2Bui'äd ifl jdtjrtg
; feine

SSldttcr ftnb auf tf>rer untern §!ä*

the mit ganj fleinen ©rugehen be*

faet ;
feine SMumen haben eine

blaue $rone , unb ftefjen in einer

bichten 2lebre, mtebepbentVPege*

rieh, bekamen.

, . tetragonoloba, foliis ternatis

,

caule flexuofo , legurninibus ftriftis

quadrangulanbus;ambifd)er f)Ur5*

Blee, mit gebogenem ©tettgel, mit

brepfachenutib gehanten SSlättern,

unb mit fenfred)ten unb pieref'igen

Ralfen ; er voäd)tl tn2lrabtennnb

©uratte milb : ©ein ©tengel i|t

meid) , aufrecht, efig , unb unge*

fahr fo bif, aI6 ein geberfiel
; feü

ne Qjlätter ftnb ungefähr fo groß,

alg bep bem gewöhnlichen ©fein»

Blee, unb auf bepbett glächett fautn

etmagmenigegbarig; ihre 25latt*

lein fuib epruttb unb fd)arf äuge*

fpijt, unb haben an ihrem Sftattbe

wenige , aber tiefe unb fägenartt*

ge ginfehnitte; bag mittlereunter

ihnen fleht auf einem eigenen ©tiel»

gen ; feine SSIattanfäje ftnb ber*

ftenartig ; feine SSlumentrauben

flehen aufrecht uttb auf eigenen

©ttelentnben SBinfeln ber 2Mäf*

ter, mit meld;en fte bie gleid)e

Sänge haben ; feine SMattbefett

ftnb borflenarttg,unb metfteng lätt*

ger, als bie SMunten ; feine SSltt*

men flehen wed)felgmetfe auf gattj

furzen ©tielgett , unb ftnb ermüd

grbfer, ald bet) ber jubigopfhnt«

5^; ihr ©ebifeben tfl fpipg, unb

hat jur ©eite fleine jjorncr, wie
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blefe
; feine Ättlfen ftnb grog, fo

lang , ald bie Söiätter, uttb breit*

gebritft, haben eine pcvTängerte

fcharfe'©pije, anbepben Dlathen

31t bepben ©eiten etne£>aut, uttb

innmenbtg pter big fünf ©amen,

Pforalea ( cytifoides ) foliis quinato»

pinnatis ternatisque , racemis axil-

laribus; fo beftinimte Sinne’ eh*

malg bie geiöBleeartige jnMgo*
pflattse.

Pfyche
; bebeutet bep Diofcortbeg Die

tHeerfternblume.
Pfyclmria ; ifl bep Sinne' unb 3?ac*

gttin eine ©attmtg spflattjcn mit

fünf ©taubfäben unb einem

©taubmege , bereit SluntettFeld)

fünfSahne hat, uttb bie S&eerebe*

frdnjt, bereit iJMunietif rotte roh*

rid)t , unb bereit 23eere htgelruttb

tfl, unb jmeett gefurd)te uttb halb*

fugelntnbe ©amen enthält; Sinne'

hat jwo Qlrtctt.

. , aßatica, ftipulis emarginatis,

foliis lanceolatoovatis
; aftatifd)e

pfpehotria, mit auggefchnittenen

25latfanfa
(
;en, unb (änjenformtg*

eprunben fßlättern : @te ifl in £>fl*

tnbiett , Oleufpanien unb Jamaica
juäjaufe : 5for ©tamnt ifl holgtg,

mäd)fl jimlid) aufred)t unb yt ei*

ner 30?amtgl)&hf, uttb gertheilt ftd)

in 2lejle
;
ihre glätter ftnb fpgig,

umgeiehrt eprttnb, glänjenb unb
pou uttterfd)tebener ©rofe , haben
einen gan^ glatten ÜJattb , unb
flehen auf eigenen ©fielen einan*

ber gerabe gegen über
; ihre 2Mu*

ntett jetgen ftd) im Srnbemonat an
Sraubettfämnten an bem ©ipfel
beg ©tengclg unb ber 2le|le, unb
haben eine meijfe uufred)te .firone,

mir einer langen 9U'hre, unb einer

SWnnbiutg, trelche nteifteng in fünf,

3um eilen in fed)g ober ftebettSlb»

fchnitte geifpöltcn ifl , manchma*
len fed)g ober fieben etaubfäben,'
unb gar feinen ©erttdi; thrc^ee*
ren ftnb roth, uttb mit bem gleich

& 3 W*
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gefärbten belebe befrängt; fo llj»

renn rotbenüDlarfe liegen bieweig*

Hd)te ©amen : ©ie betgt bet) 3ac*

quin t Pfychotria (carthaginenfis)

frutefeens, foliis obovatis.

•JPj(ycbotria herbncea , eaule herbaceo

repente, foliis cordatis petiolatis;

Brautartige Pfychotria, mit

frautartigem unb friedjenbem

©tengel, unb hergfbrmigen gegiel»

ten SSIättern ; man gnbt fte auf
ben cartbäifdjen Gilanben : ©ie

ift gart

;

ihre fiber ber Gebe frte»

djenbe SBurgelfproffen treiben uns

ter ftd) eine tyltttge gaferkbter

Qßurgetcfcen , unb über ftd) einen

ganzen SBufch einfacher unb aufs

rechter ©tengel, welche ungefähr

brer> Joßc bod) > unb mit 2Mät*

tern befejt gnb
;

ihre SBIdtter gnb

herjfurmig»runblicht, höben einen

glatten 9fanb, unb gehen auf eis

genen ©fielen, weiche bet> ben

unteren fehl' lang ftnb ; ihre ge-

meinfchaftliche SBluntengiele ge*

gen aufrecht an bem ©iyfel bei

©tengell unb ber Siege , unb tra*

gen gwo bil hier 93lumen ; biefe

haben feinen ©erud) unb eine weif*

fe aufrechte Ärone mit) einer lan*

gen 9ti>bre , unb getgeu ftd) bov»

jflglich im Ghrigmonat; threSBee*

»en ftnb roti) unb boll t>on einem

fafttgen SCßarfe, in weld)em bie

weigüchte ©amen liegen : ©ie

heigtbe» Sacquin : Pfychotria her-

bacea» caule repente.

treibt ähnlich biele Siege, welche
glatt unb runblicht gnb; ihre 33 lat*

ter gnb fpigig
,

glängenb unb un»
gefdhr ffinf 3oße lang, haben ei»

»ten glatten 9xanb, unb gehen auf
eigenen ©tielen einanber gerabe
gegen über

; ihre Slumentrauben
geigen ftd) im Gbrigmonat mei»
genl gu gwo an bem ©ipfel bet

Siege, unb gertheilen ftch wieber
in Siege; bie 35lumen höben fei*

nett ©eruch, ftgen »eg auf, unb
gnb ungefähr einen 30Ö lang; ihre

•ftrone ig weig unb bat eine lange

gefrummte SKüfjre
; ihre SSeeren

gnb fchwarg, glängenb, unb fo

grol, all eine &bfcv unb haben
ein wäffcrid)tel ungefärbte!
SJlarf.

Pfychotrophon ; hierunter &er geht
Diofcoribel bie gewöhnliche 23e*

tonte.

Pfychotrophum ; ig ber©attunglna*
me, weld)en SBrowne, Sübwlg
unb 23bh«ier ber Pfychotria bet)*

legen.

• • fruticofum , foliis amplioribus

ovatis, ftipulis rigidis interpofitis ;

fo begimmtörpwnebie afiatifche

Pfychotria.

• . herbaceum repens fylvadcum*

foliis fubrotundo-cordatis oppofitis,

floribus paucioribus, laciniis corol-

lae ereclo-patentibus; bebeutCt btX)

ihm bie trautartige Pfychotria.
Pfychounacos ; hierunter bergeljt Dio»

fcortbe! bal gewöhnliche (Blast

Braut.

. domingenfis frutefeens, fo.

lils lanceolato ovatis; Pfyd)Otria

»on (Domingo, mit gaubi«

gern ©tengel , unb langenfbrmtg*

enrunben flattern ; biefe 21rt,weis

d)e flacqtttn, all eine bon benbett

»orhergehenben gerfd)iebene 2irt,

befebeibt , wdcfcg in Domingo an

bem Ufer ber 9tegenbäd)e, an

feud)ten fd)atttgen unb hergid)ten.

rvten wilb : 3br ©tengel Wöchg
ungefähr fünf ©d>ube hoch / unb

Pfylleris
; fo nennt er ben Slöhfamen.

Pfyllium ; ig nid)t nur bie fetten*

nuitg, unter wddter Sragul, ÜJlat»

thtoi, ^ud)l, Sumer , Gorbul,
Dobonaul, ©einer , ^ena , £0*

bei, G. Durante unb ©erarb, unb
überhaupt bie Slergte itt ihren 93er*

orbnungeit ben Slöhfamen berge»

heu, unb ber SBenname, ben ihm
Sinne' gibt, fottbern and) ber ©at*
tunglname, unter welchem Sour»

tiefort unb S3oif)örtbe alle Slrten

bei
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beß Wegerichs mit blattreiehem

unb dfttgem ©tengel vereinigen,

Pfyllitim alteruir,
, bebeutet bei)

thtol, €. Surante, 2)aled)amp

unb Ül)eobor ben ftaubigen \Te«

flerid).

. . caule ramofo, f)icruntei* Ver*

fteljt Novell ben

. . Diofcoridis, vel indicum foliis

crenatis ; foliis laciniatis indi-

cum, foliis crenatis, alfo ttenttCtt

<5. unb 3* SSauhin, SSoccone unb

SDJorlfon ben africanifchen Wci
geriet).

• . majas; bebeutet bet) (Sdfalpln

ben ftaubigen Wegerich.
0 • majus ere&um ; majus ere&um

latifolium annuura ; ^icvtUltcr DCf«

fielen (L 23aul)iii unb SShrhaave

ben Slchfatuen.
• • majus fupinum ; majus fupinum

v augußifolium & perenne ; fo nens

nen fie ben ftaubigen VPegerid).
• . maximuni ex littore veneto; bei

beutet bei) SS&rbaave eine fet)r qrofe

2ivt beß Wegerichs mit blattvei*

d)em unb dfttgem ©tengel, von
ber venetinnijeben dlttfte.

. . minus; hierunter uerfiebt @d*
fafpin ben Slchfatnen , €. SBau«

bin aber vermutblid) ben oftinbi*

fchenWegevid).
• « perenue , Plinianum forte, ma-

jus, radice perenni, fupinum; fo nctl*

nett ©eßner, 3 . ©tmerer, ^'ena

unb Sobel ben ftaubigen Wege*
rid).

. . primum ; bebeutet bet) Singuil*

lara ben africanifchen Wegerich,
bet) Sheobor ben ßlohfamcn.

• • fecundum; bierunter vcrfteljt

Slnguillara ben legrem.

, . fempervirens; tertium; fetten*

nett ©erarb uub SMttguillara bett

ftaubigen Wegerich. ,

Ptarmica; tft nicht nur bie fetten*

nung , unter tveld)er Sacuna bte

jährige ©trehblume, SKatthiol

aber,, gtichß, Turner, ©eßner.
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Sonteer, @. Durmite, Sobel, £a*
led)amp, €luftttß, 3 . Gamercr
unb ©erarb , unb überhaupt bie

Siebte in ihren Sßerorbnungen baß
gemeine ttiestrauv vergehen,
unb ber SEepn ante, tveld)en Sinne'

bent lejtern gibt, fonbern aud) ber

©attungßname, unter tvelchem

Sournefort unb SBerhaaveaUe2lr=
feit beß 2(chtlienBrauteS mit halt*

fugelrunbem SSIumenFelche , uttb

uti^ertbeilten fdgenartig gehanten

SSldttern begreifen.

Ptarmica alpina, bebeutet bet) SBOCCO«

ne eine 2Jrt beß 21cbiUenFrautcs
von ben Sllpen, beten SSIumenfei«

d)eb<dbfugelruub,itnb beren 23Idt*

ter tbetlß ohne ->&)»* > tbeilß au
ihrem Sianbe mit ^dhnen befe^t

ftttb.

• • alpina, agerati incanis ferratis

foliis; tft bet) Hermann, baß %b
pen«d)ilienPraut.

• * alpina altera, floribus minus

compaöis
j hierunter vergebt Sour*

tiefort , bev tveld)ent fte btejirMf*

te 2irt beß UiesBrautes tft , eine

Slrt beß 2(d)iUenBrauteS, von ben

Sifpen , tveld)e betn ßeberbalfam
nahe Jomnit, unb halbfugelrunbe

SSlumen, tveld)e nicht fo gebrangt

bepfamett flehen, unb fagenartfg

genante SSlatter hat.

, . alpina altiffima, corymbis e lu-

teo albicantibus ; fo nennt SüUVrtC*

fort feine eilfteSirt beß niestrau*
res , ober eine Slrt beß 2td)illen*

trautes von ben üllpen, beren

SSlatter unjertheilt, unban ihrem

SRanbe fdgenartig genant, beren

©tengel fehl
-

hoch, unb beren 2>Iu*
men lialbfugelrunb unb gelb tvejfj*

licht ftnb, unb in flad;en ©trau*

fett bevfamen ftehen.

. alpina, foliis anguftis, partim

ferratis, partim integris; bebeutet

bev 2ourneforteinc 2Irt beßSJdnl*

Icntrauts von ben SUpen, mit

halbfugelrmtbeu SS lu men, unb

Q 4 fdmta*
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fchmalen un^ertf>eflt^u Sßldftern, Ptarmica lutea fuaveoiens, fo nennt

belebe t()etl£ einen gattj glatten er ben fiebcrbalfam.

Sianb, tbeil^ an betufelbigen fd« . . lutea fuaveoiens, corymbis Ion-

genartige ^hw haben. _ gioribus & magis compa&is, be*

ptarmica aipina , foüis profunde ind- beutet bei) ihm eine Spielart befiel*

fis ; hierunter perfiel)t er ba6 %U bigen mit längeren utib bid)tern

pertadnüenfraut. ^ SMumenftrdufen.

* . aipina,incanis ferratis foliis
; fo « » millefolii foliis, tft bei) SBOCCÖ*

nennt Hermann eben btefeS* ne ba6 2Upenad)illettBraut*

m . aipina, matricariae foliis; be* . • montana; bebeutet bep Sale*
beutet bep £viumfettf, S3occone d)amp ben 23ergn>ofoerley*

imb 23arretier baö 2ld)tUenBraUt * • orientalis, foliis argenteis con* -

‘ mit breiten Blattern* jugatis, hierunter Perftebt £ourne*

* . aipina, millefolii foiio ; hierun* fort eine morgenldnbtfcbe 2lrt beö

ter. perfleht ®occone ba6 2flpett* 2ld)iUenBraute6 mit ftlbermeifien,

ad)iUetiBraut* - geparten unb fdgenartig gejanteti

* # aipina, tanaceti foliis, flore pur* SSldttem Utlb f)albhigelrutlbett

pureo; fo nennt £ournefort eine SMumetu
21rt be^ 2(d)iÜettBraute6 non ben « • orientalis, foliis criftatis, fo nennt

2ilpen mit Kbeinfarrenbldttevn er eine anbere mit hanenfammar«
imb puvpurrothen hdlbfugelrun« tigen unb fdgenartig gejantett

ben SSlumen. 3$ 1 a 1 1 e r n, unb halbfugelrunben

* . altera auftriaca; bebeutet bep SMutnen, meld)e, roie bie ftebett fob

§9?attf)tol, ©aleebamp, Sobeln
^ gettbe, au3 ben SJJorgenldnbem

GlufiuS > ©obonduS, % @ame* fomntt.

tevn unb ©evarb bie jdl)rige 4 .
orientalis, foliis criftatis lon-

©trobblume* gioribus,.& capitulis majoribus,

. . cretica frutefeens, fantolinae fa- bebeutet bep ihm eine 21bdnberung

de ; hinunter Perflebt ^ournefort berfelbigen mit längeren 23ldttern,

baö cretifcbe
<

Kd)iUenfraut. unbgrbferen 35lumetn

* # cyano fimilis, fo netint (Jajal* . . orientalis, foliis tanaceti inca-

pin bie jdbrige Strohblume* nis, flore aureo, hierunter fcheint

* . foliis profunde ferratis laete vi. er eine Slbart bee> barigen 2fd)iU
ridibus, eiatior; bebeutet bet) j?er* letiBrautee mit ganj golbgelber

mann ba3 SIlpertacbillenBraut. Q51unte ju perfteben.

* • foliis profunde ferratis» minor & * • orientaiis , foliis tanaceti inca*

humilior, hierunter perfleht er et* nis, femiflofcuüs florum brevioribus,

ne f letttere unb niebrigere Spiel* fo nennt er eine anbere mit fttrje*

art befielbigen. vem Slumenfirale.

* . foiio taraconis, vel fternutamen- • t orientalis, foliis tanaceti inca*

' taria , alfo nennt 26bel ba3 gemeU ni s, femiflofcuüs florum pallidelu«

ne Hieaftaut. / teis, bebeutet bep tbm baS fyaxiQt

« . humilis incana, foliis abfinth'ii; 2td)tUeflBnUlf«

incana humilis
,

foliis iaciniatis, ao- . # orientalis incana
, foliis penna-

finthii aemulis, bebeutet bep Äev* tis, femiflofcuüs florum vix confpi-

mattn baö dlaDentiifd)e2(dhiUen* cuis , hierunter perfteht er eine be*

Braut. Jiditbte 2lrt beö 2fcbiLlenBrauteö

,

. . incana, pinnulis criftatis
, hier* bereit tßldtter gefiebert r unb fd*

unter pevjieht 2ournefort ba3 genartig ditgefdmitten , unb be*

egyptifche 2{(^iUenBranu ven Blumen haibfugetrunb ftnb,

uno
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unb einen ftmitt tnerflidjeit ©traf

haben.
Ptarmica orientaiis, fantolinae Folio,

flore majore, fo tU;ntU CX fcflä

ge 3d)iUenfraut*

; • orientaiis, fentolinae folio, flo*

re rr.inore
, fdbetnt bet) t()m eine

©ptelavt beffybigen mit fletncrer

SSlume ju beöeutetu

* . orientaiis, tanaceti folio & fa-

de , flore miniino
,
b^Mtlter DCV*

fteljt er eine 2Irt beß SlcbiUenft-au*

teö , me!d)e baß äuferltd)e Slttfe*

ben unb bie SMätter beß gemeinen

Rheinfarrenß , aber fetjr fleine

,

balbfugcirunbe SMumen bat.

. . pratenfis, fo nennt ßluftüßbaß

gemeine ttießftaut.

• . pratenfis,ferr*to folio, flore ple-

no, bebeutet bei) Hermann eine

Sibart beiJeibigen mit gefüllter

©lunte.

, . pratenfis viridis, five ptarmica

vulgaris
,

folio ferrato ; fylveftris

germanica, hierunter t>.erfteben?!)?o»

• rtfon unb Xbaliuß baß gemeine
tTießtraut.

. . virginiana
, foljo helenii ; vir-

giniana , feabiofae auflriacae foliis

dift'eftis, fo nennen 5D?orifon unb
spiufenet bte »irginifdhe tlteyb»

blume.
• . vulgaris; vulgaris, folio longo

ferrato, pleno flore , bebeutet bet)

ßlufiuß unb % SBaubin baß ge«

meine nicelraut,

. . vulgaris, pleno flore, hierunter

berjteht er eine Slbänberttng bef»

felbtgen mit gefüllter iölume.
Ptarmicae auftriacae fpecies,

ft) nennt

ßlufiuß bte uttgebfnetc Slbart ber

fahrigen Strohblume.
Ftelca , ILeberblume, tft nicht nur

bie Benennung , unter
-

Kelcher

£)tofcoribeß bett Ulmbaum oer*

ftcl)t, fonbern auch bet) Sinne' unb
SÖtiUern eine ©attung Stauben
mit nter ©taubfaben unb einem
©taubmege, bereu SMumenfdch
in cier Stufe geteilt tft, unb um
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ben ^rudrtfnoten bevumgefjt, be*

ven ©lumettlrone auß öter 2Matt»
lein bejtebt, unb beren Frucht auß
einer ruujltd)ten jjaut bejtebt, bie

tn ber '5D?tttc einen einigen ©amen
hat: Sinne' bat jmo Sitten.

Ftelea trifoliata, foliis ternatis, bvey*

b!dtterid)te fi e b e r h l um e, mit
brct)fdd)en SMdttern ; breobldtte»

richte ftelea
; uorbamertcanifd>er

©taubenflee; carolinifcher ©tau«
benf’lee; fic tft in Strginien jtt

jjaufe : 3h v Stamm mirb biß

oterjehen ©d)uhe bod), mdd)jb

ftbrtgenß fchucll, nnb befommt
feine anfehniidie 2)ife

; er hat ein

meijfeß unb jimlid) öefteß #olj

,

unb eine glatte, afd)graue9?inbe,

uttb tre'tbt ^unlieb otele beugfame
Sielte ; tl)re SMatter fmb glatt unb
hellgrün, ftjen auf bannen, unges

fahr jmeen Solle langen uttb gelb»

Iid)t grünen ©fielen mecbfelßmeife

an ben Slefren , unb befteben auß
brei), feiten auß fünf, jmalen unb
an bet)ben Qfnben jugefpijten, halb

breiteren , halb fdjmdieren iBldtt«

lein, me!d)e auf ihrer untern $ld»

d)e eine ftarfe , erhabene unb aftt»

ge Slber haben ;
ihre 35!umen, mel*

d)e fehr angenehm, ungefähr wie

bte traurige Hachtriole, ried)ett,

jetgett ftd) im iBradjmouat in Che*

fialt Dort £>otben, unb haben flet*

ne grünlid)te Reiche, eine mett

grbfere, ge!blid)tgrüneuub lebet»

artige Ärette, (ehr fur^e meiglidjte

©raubfabeii mit gelben ©taubbeu»

teln, unb einen glatten ruttben

§rud)tfnoten , mit einem hirjeit

©dffel, unb^vo gclblid)ten 9tar*

ben ; ihre §rud)t mirb im Sßetn»

mongt jeitig, ried)t, mte frifchot

Hopfen, unb tft meifigrünltcbtuub

ftarf geabert , unb inumenbtg in

jmo i?bl)icn getheiit, meld)e bte

©efialt eineß halben 3*fle!ß pa*

ben, unb beren eine einen langlid)*

ten, metffen unb füfeit Äernetu*

£>. 5 hält,



497 Tt Pt

1

498

hält , welker mit einer buttnen

bidunlid)ten j)aut umzogen ift

:

SOlan fann fte aus Schnittlingen

Einlegern ober ©amen Rieben ;
bie

elftere fthneibt man am beften zu

SInfang beS SEfterjen ab , unb fezt

fte in Stopfe, bie mit frtfcbcr fetter

ßrbe angefullt ftnb. unb in etn

mdftg warmes ©iftbett gegraben

werben
; nachher muß man fte

forgfdltfg warten , unb befonberS

um Pftttag im ©chatten halten

;

bie Einleger muß man gehörig be*

giefen : ben ©amen faet man mit

SInfang beS SlprilS in einen war»
men perwahrtett £>rt auf ein SSett

pon leichter <5rbe, baS man bet)

trcfenem ©etter begießt, ober in

Stbpfe, bie man in ein red)tnia*

ftg warmes SÖZiftbett ftellt; ftnb

bie Pflanzen aufgegangen, fo muß
man hiejenige , weld)e in Stopfen

ftnb, im 58rad)monat in bie freue

Suft an einen bebeftert Crtjfo balb

fid) aber bie $älte etnftellt , ent*

webet-

unter einen gemeinen ©laS*
trog fezen , ober mit ben Stopfen

an einer Jjefe in bie 6rbe eingra*

ben , tm folgenben gruhling aber

alle in ein ^flan^bett einen ©d)uf)

weit auSeittanber, unb^weuSah«
re ttad)her bahin fe^en, wo fteblei»

ben follen: ©ie ift gegen bie Äälte

fehr bauerhaft, unb perbient einen

Plaz in ©drten unb Pflanzungen;

fte fann aud) zu Sauberhutten ge*

braud)t werben, nur ©d)abe, baß
ihre ©lätter, befonberS, wann fte'

Zerrieben werben, einen fehr unan*

genehmen ©eruch haben ;
tn 6a*

naba gebraud)t man biefe in ©e*

fcher SShee ; fte wddjft in bepben

Snbien auf©anbboben wilb: ©ie
ift ganz flebricht , uttb hat einen

wibrigen ©erud)
;

tl)r ©tengel ift

ftaubenartig, wächft aufred)t,utib -

Pon fünf bis zu jtDanzig ©d)u»
ben hoch, unb treibt piele aufred)*

te Slefte, welche, wann fte noch

jung ftnb, ©fe haben ; ihre SSlat«

ter ftttb hellgrün, Iänglicbt, unb, fo

lange bie Pflanze nod) ganz jung

ift, auSgefchweift ober ffagenarttg

gezant , fonft aber haben fte einen

ganz glatten 9fanb, nttb ftehett

ohne merfltd)e ©fiele wechfelS*

weife an ben 21c fielt ; ihre grün*

liebte SMumen fteben in Strauben»

fammen bepfamcn,unb haben ad)fy

feiten fteben ober fed)8 ©taubfd*
ben, unb feine jlrone; ihr .fVeich

befteht meiftenS auS Pier , zuwei»

len au8 bret) ober fünf SSldttletn:

0)?an fann fte auS bent ©amen
Ziehen, ben man in ein gutes SOfttft*

bett faet ; ftnb bie Pflanzen auf»

gegangen, fo muß man fte nach

unb nad) an bie Suft gem&bnen

,

int ©inter aber in ein ntdftg war»

meS ©laShauSfezett.

Ptelea (pentaphylla) foliis quinatis ,

•floritms cymofis , bebentet bet)

9)iund)haufeti eine ©ptelart bet

breyblattericbten^ Äeberblume

,

mit fünffachen SSlattern.

Pteriadion , hierunter fchetnett 6or»

buS unb Sthaliuß bte Eraufe CDö»

muttbe zuperftehen.

Pteridion mafculum, fo nennt 6ofbu8

Sinne'8 brep unbfed)zigfte2irt beö

IfSngelftifeß.

ftalt eineß StheeS getrunfen , als Pteridium , ift ber ©attungSname ,

ein wnrmtreibenbeS, unb duferlid)

als ein ©unbmittel: ©ie heißt

in ber ©efchreibung beS <2 lifforrta

fchett ©artenS mit einem ©orte

:

Ptelea.

Tttlea vifioja, foliis fimplicibus Eie*

fcrtd)te ßeberblume , mit einfa*

<h«n flattern; jjopfenbaum; fal»

weld)en ©lebitfeh bem Slugelfar»

renbetftegt.

Pterineon , bebeutet bei) ©iofcortbeS

eine anbere Slrt biefer ©attung.

Pterinium , ift ber ©attuiigSname,

nnter welchem ©iegeSbef biejeni»

ge Sitten beS ftSngeifufcß mit ge»

fieberten Söldttern begreift , beten

SSIatt*
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SSlättfetn In Querflttfe 3ert()dtt

ftnb.

fterinoides, t(T bcr ©attung^natue ,

bett er einigen 2lrtenbe§ $lügel»

farrens beilegt, feeren Plätterei*

ne jevfddefeene ©eflalt haben , fo

baß feiejetiige , weld)e feine Se»
frucl)tung6tl)eile tragen, tiefer tn

Öuerflfife jertbeilt ftnb , unb itt

feem Umfreife beS SRafcnö flehen ,

feie fruchtbare aber fd)ma(er, unfe

an bem Staube umgerollt ftnb, unb

mitten in feem Olafen (leben.

Pwrion , hierunter »erfleht er ba§

wahre ffiilsBraut.

jpiirü

,

Slugelfarren, tfl nicht nur

feer ©attungöname, welchen ©le«

feitfd) feem gewöhnlichen Engels

f&febeplegt, fonbern auch be» Sins

ne', Sufemig unb Sehmern eine

©attung garrenfrauter , beren

58efrud)tungötl)eile in ganzen SH*

nten an bem Stanbc ber IBlätter fi*

jen : Sinne’ hat jwanjtg Wirten

;

bet) feen fed)6 erflen ftnb bie 23ldt»

ter gattj einfad) ; bet) ben fünf 311»

nid) fr folgenben unb ben jwo leg*

ten ftnb jie einfach gefiebert, ober

nur einmal jufamengefejt; ben ben

{ihrigen aber ftnb ftemeiflen«» jroep*

fach gefiebert, ober dfiig.

• . pilufelloides

,

frondibus fterili-

bas obovatis : fertilibus lanceolatis

longioribus, furculis repentibus
,

nageltrautartiger Shtgelfarren,

feeffen SBurjelfproffen frtechen, unb
feeffen unfruchtbare SSlatter urnge*

fehrt e»runb , bie fruchtbare aber

lanzettförmig unb langer ftnb; ©fl*
inbien tfl fein Saterlanb : ©eine
©pvofien ftnb fabenfbrmig unb mit
S3orjlen fcefegt

; feine utifrud)tbare

SSMtrer ftnb ldnglid)t, glatt unb
fiuntpf, haben einen glatten fiattb,

unb flehen auf eigenen ©rieten

,

unb ftnb glefd)fall<3 fiuntpf, aber
nod) einmal fo lang, unb unten an
ihrem breiten Srattfee, bid)t mit
55efrud)tung6tl)eilen befejt.

• . lanceolata , frondibus fmiplici*

bus lanceolatis fubangulatls glabris

:

apice fruftificante , Iattgetlformi«

ger Slugelfarren , mit einfachen

lanjenfbrmtgen, glatten unb et«

waö efigen Slattern, welche an
ihrer ©pige Sefrucbtuugötheile

tragen; er tfl, wie bie bepbe fol«

gehbe, in Domingo ju Raufet ©et»

ne Sldtter ftnb fpijig , unb haben

hin unb wieber Sahne, unb nur

nach ber ©pije ju an bem Stanbe

23efrud)tunge>tbeile.

Fteris lineata

,

frondibus fimplicibus

linearibus integerrimis longitudina*

liter frucHficantibus
, geftvidjeltCV

Slugelfarren , mit einfachen

,

gletd)breiten, unb glattranbtgen

Slättevn , roeld)e Ihre Sefrttd)*

tttng^thetle ber Sdttge ttad) tragen

:

©r hat fehr fchmale unb lange

©raöbldtter.

• . tricufpidata

,

frondibus fimpli«

cibus linearibus : apice trifido, §lu*

gelfarren mit ferey langen Spt»
gen, mit einfachen unb gletd)brets

ten Sichtern, welche an ihrer ©pi*
je in brep 2lbfd)nitte jerfpalteti

ftnb ; feine SMdtter fttib fchmal.

• # furcata , frondibus fimplicibus

dicliotomis fubtus hifpidis: apicibus

fruftificantibus
, gabelartiger Slh»

gelfarren, mit eittfad)en nnb jwep»
theiligen Slättern, weld)e auf th«

rer utttertt ^(ad)e mit Sorflen bes

fejt ftnb, unb an ihrer ©pije 35e*

frud)tung6theile tragen; erfommr,

fo wie ber ndd)fl folgenbe, au$
bem mittägigen älmcrica.

, ,
quadrifoliata

,

fronde quaterna»

to-fubrotunda integerrima, furculis

repentibus, »ierbldttericbter SIu*

gelfarren, mit friedjenben ©prof*

fen, unb einem »terfad)en unb runb«

Iid)ten Slatte, welche^ einen glat«

ten SKatib hat«

, . graudifohtl

,

pinnis oppofitis

ovato-linearibus acuminatis integer«

rimis
,
gro6bldtterid)ter Siegel»

farren, beffen SSlattlem cinanbec

aerabe gegen über flehen, eprunb»

gleich
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gleidh&reft unb fchavf jugefptjt

ftttb , unb einen glatten Sflanb ha»

ben
; et roid)d in ©o'mtngo unb

SOJartinigtte an morafttgen £>rten

milb : ©eine Sütter ftnb 'groß

utib breit ; feine SSlittletn ftnb

ähnlich fpijig, ftjen oeft auf, uttb

flehen aufrecht : Sr beißt in ber

Sefchreibung beß Sliffortifd)eit

©artenö ; Pteris fronde pinnata :

pinnis lsnceolato-linearibus integer-

rirais feffilibus erectiufcaiis.

Pteris longifolia , pinnis linearibus

repandis: bafi cordatis; laugblit»

teriebter Sldgelfarren. mit gleich*

breiten unb außgefeßmeifren 2Mitt»

lein, welche an ihrer ©runbltnie

berjf&rmig ftnb ; man ftnbt ihn tn

^Domingo in SLßalbem an fleinen

Rachen: ©eine SSlitter ftnb groß;

feine ^Mittlern ftnb lang unb

fdnnal, haben feine Bahne an bem
SKanbe, unb flehen einanber gera*

be gegen über.

• • vittaui ,
pinnis linearibus re.

ftis : bafi rotundatis ;

Slögelfarreti , beffett SBlattleht

gleid)breit, gerabc, unb an ihrer

©runbltuie gerunbet ftnb ; er i|t

in ©ina unb Samatca ju ijaufe

,

utib hat piele2lehniid)feitmttbem

fürj porhergehenben : ©ein ©ten*

gel (leigt über fid) ; feine S3Iätt»

lein ftnb lang , unb feljr fdjmal

,

unb flehen auf fluten ©fielen

:

Sr heißt bep S5ron>ue : Pteris fim-

plex affurgens , foliis longioribus

lanceolatis
>

petiolis brevibus.

• . ftipularis
,
pinnis linearibus fef-

iilibus, ftipulis lanceolatis
; sau

gelfarren mit Blattanfagen, bef*

fen SSlattanfaje lanjeufbrniig, mtb
bejfen SMittletn gleid)breit ftnb

,

unb pejl aufjtjen ;
baß mittägige

America ifi fein ‘Batevlanb : ©eis

ne iöldttlein ftnb fehr lang unb
fd)tnal , unb haben 3unid)ft an
bem ©tiele Slnfdje,

tricbmmmides

,

pinuis fuboya-ft
•

tis obtufis repandis ; JUögelfar*

rcti »on 3atnaica, mit dumpfen,
außgefebwetften, ähnlich epritn*

ben, unb auf ihrer untern gliche_
jotigen SMittlein ; er rodcbfl tu

Jamaica unb Domingo an Seifen t

©eine Sölitter ftttb jimlid) groß,

unb auf ihrer untern glid)e mit

ftlbenoeiflen ober leberbraunen

fbaren befejt.

Pteris pedata, frondibus quingusn-

gulis trifoliatis
:
pinnis pinnatifidis:

lateraübus bipartitis
:

fußforttU*

ger §lftgelfarren , mit fimfeftgen

unb brepfathen ©littern, bereit

SSlittlehyn Querfiftfe , unb bie

©eitenblittlein oon btefen wieber

in jroe» ©tftfe gethetlt ftnb; man
ftnbt ihn in Jamaica, Domingo
unb ©ibtrien an gelfett ;

bdjentge

spflangett , welche auß ber legten

©egettb fommen, ftnb Heiner, unb

auf ihrer untern gliche fd)nee»

weiß, am iRanbe aber braungelb,

rote Sifenrod : ©eine SBlatter ftttb

fdjmarjgrftn, unb gleidmt einiger«

mafen bett 83 littern beß Xu»
pred)t5h-atite5 ober ber_ peterftU

ge : Sr heißt in ber ^efchretbung .

beß Siiffortifdten ©artettß : Pteris

fronde fimplici quinquangula pro-

du&a tri partita : intermedia trifida*

lateralibus bifidis*

# . aquihna , frondibus fupradecom.

pofitis : foliolis pinnatis: pinnis lan-

ceolatis : infimis pinnatifidis ; fu-

perioribus minoribus ; 2(Mer*
traut, mit brepfad) jufamen»

gefegten QMattern, beten 93 Iitt*

lein gefiebert, bie Heinere SMitt*

lein l a n 3 e n f o r m i g , bie tut»

terde unter btefen tu Querdufe 3er*

theilf, bie obere aber Heiner ftttb

;

Stoßfavven; (falfo) SHjetnfarren

;

glttgelfavren; afHg gavrenfraut

;

garrenfratitwriblcin
;
gemeiner

©auntfarren ; grofer sjgalbfar»

rett; eß tft in allen ettropiifdheti

silbern , pornemlid) in ben ©e»

hauet; gemein ; ©eine SBurgel id

gelb.
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gelb , flebricfjf, guerft fug unb

fcbleimig, nachher aber etmaS btt*

ter, efelbaft unb gelinbe gufamen*

giebenb ; fte bat einen flarfen ©e*

rud) , unb fiele ©tämme , fried)t

tiefunter bev @rbe,uttb (teilt, mann
man fte gerfdmeibet , ein dueug

,

ober nad) ber tginbilbuitgSfraft

ber Hilten, einen gehoppelten Hlbler

uor; fern ©truttf mtrb eon gmeen

bi5 gu fünf ©cbubett bod) , unb

treibt fiele Hielte, attmeld)eti aud)

t>ie asidttletn äftig ftnb ;
feine

Vlattfitele ftnb gefurzt ; feine 53e*

frncbtungStbeile »erbergen ftd)

,

toann.bie flanke etmaS älter voirb,

unter bent 9lanbe beS 93lattS.t ©o
uerbagt biefe ^fTange in gemtfent

Vctvad)t ift, bafte, befonberSauf

gelbem, bie gunäd)|t an Üßalbim*

gen liegen , leid)t gu einem feljr

befcbmerltcben , unb nid)t letdjt

auSgurotteitben Unfraute mirb,t>on

feinem Vieh« , utib bauptfäcbltd)

»on ben ©cbafen nid>t gefreflen

mirb , unb , mann fte tief in ben

©albern tji, aud) btefen burd)

il)re weit um jtd> greifenbe ©ur*
-geln fdiabt , fo fatm fte bod) mit

Vortheü benugt tferben : SOfan

fattn fte auf ben jjeerb, unb ihre

3ifd)e als ©eife gebrauten, ober

fte mit ©attb gu einem febr guten

gäben ©lafe machen, ober eine gtm«

ltd)e Vienge fpottafcbe barauS

auSlaugen, ober eine ©eife barauS

machen : 3bve ©urgel mirb fott

altern unb neuern Hlergten, befott*

berS in ihrer Stinbe bis gu einem

0uintd)en gegeben, in ben ^ufäl*

len , bie ber sßattbmurm erregt

,

unb oon anbern in ber englifd)en

dvranfbett angepriefeit
; in einigen

iättbevn mifd)t man fte unter baö
Vrob, in anbern unter baS 93 ter,

unb in granfretd) fegt man fte, mit

©a(fer abgefodbt, ben öd)meineu
- oor mau fatm fte nad) einigen

9tad)rid)teii, gur Vertreibung ber

©angen gebraud;en j ihrer Söläta
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ter fann man ftd) als ©trob, ober

um spflattjen, an betten uttS gele*

gen tfi , t>or ber dvälte gu oermab*
ren, ober , manu fte in ber glitte

beS ^eumonatS gefammlet mer»
ben , gum ©erben beS Sehers be*

bienen,

Ptirif candata

,

frondibus fuprade«

compofitis
:
pinnis linearibus : infi*

misbafi pinnato-dentads ; termina»

libus longiffimis
; gefd)t»an$tec

Slugelfarren, mit jjrepfacb gu*

famengefegten blättern, bereit
Vlättletn gleicbbreit, bie unterfte

ber flehten 93lättletn an ihrer

©runblinie gefiebert »gegant, bie

äuferfte aber febr lang ftnb ; man
ftnbt ihn in Jamaica unb £omtn*
go an fteinigen Drten : ©eine
ÖMättlein ftnb fd)mal, fiumpf, unb
bie äuferfte ohne ^äbne.

• • mutilata, frondibus decompo«

litis : foliolls pinnads *• infimis fe«

mipinnatifidis ; terminalibus bafeos.

que longiflimi*
; gerftümmeltec

Slfigelfarren , mit gmepmai gtt«

famengefeiten SRlätrerit , beten

SMattleht gefiebert, bie fleinere

SSIättlein aberbelftig tn £>uerftu*

fe jerfpalten, bie äuferfte berfelbi*

gen att ber ©runblinie febr lang

ftnb ;
er ift in Jamaica unb ©0*

mtngo gu djaufe
'

©eine unterfte

©ettenblätter ftnb an ihrer ©runb»
litite länger, unb nur an ihrer äu*

fern ©eite gefiebert.

• • atropurpurea
, frondibus decom-

pofitis pinnatis : pinnis lanceolatis;

terminalibus longioribus
; fctjUJßrj«

rotber Slugelfarren, mit groen*

mal gufamengeiegteit unb gefteber*

ten Vlättern, bereit 93lättlein lan*

jenfbrmig, bie äuferfte aber länget

ftnb ;
Virgittten ift fein Vater*

ianb : ©ein ©trunf ift ungefähr

eine ©patme lang , unb , 10 mie

feine Hielte unb bie Vlattftiele,

fdjmarjrotb unb glänjenb
; feine

Vlättlein ftnb an ihrem breiten
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Slanbe tmtgeroKf, ittib ttt'e weiter

unten fte fteben, attfbejio langem
©ttelen ft,;en fte ;

an beit unteren

©fielen ftjen noch fiberbiß ein ober

etliche ^ave fleinere SSldrtlein »eit

auf; (Sr beißt bep ©ronoo : Pte.

ris adiand facie
,
caule ramulis pe-

tiolisque politiore nitore nigiican.

tibus.

Tttrit biaurita

,

frondibus pinnatis :

pinnis pinnatifidis : infima bipar-

tita; Slügelfarmt mitjweydM;*
ren, mit gefieberten 2Mättern, be*

ren SMdttiein in QuerfiuFe , unb

baß unterfte biefer QuerftuFe ent*

jroepgetbetlt tii ; er fomnit auß
Domingo , SDlartinique unb 5a*
nuiica: ©eine Qu errufe ffnb

fiumpf, unb ohne 3<5l)ne.

'

t , Cemipinnata

,

frondibus fubbi*

pinnatis : foiiolis lateralibus lobo-

que infimo femipinnatifidis ; l)<xlb*

gefieberter Slügelfarrcn,nitt bei)*

nabe jwepfad) gefieberten SMdt*

fern, beren ©eitenbldftietn unb

unterjter Sappe ßeiftig in Qu er ftü*

Fe jertbeilt ftnb ;
©ina i|t fein $}a«

terlanb: ©ein©trunf tfi glatt;fetne

ffildtter Ictnjenfbrmigunb gefiebert;

iljretSidttlein (leben in einigerßnt*

fernuug von etnanber unb etnanber

gerabe gegen über; ihre ©pijen ftnb

verlängert , unb tfjr 3ianb , ber

nad) ber (Srbe fiebt, öftere unb
ntlein in QuerftuFe jertbeiit ; nur

ber unterjie Sappe ber SMdttlein i(i

langer, aiß.bie übrige, unb gleich*

fallß an bem einen 3iattbe tu Quer*

fiufe jertheilt ; alle übrige ftnb un*

$ertheilt unb fiumpf.

4 , beteropbyila

,

frondibus bipin-

natis: pinnis ovato-oblongis ferra*

tis obtufis; fertilibus integerrimis;

‘ilügelfatren mit scrfcbiebenen

Blattern, mit jwepfad) gefieber*

ten Sßlattern, beren SMatrletn ep*

runb * lditg!id)t unb jiumpf fittb

,

unb an ihrem 9ianbe fägenavtige

3dl)ne, bie frud)tbare aber einen
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ganj glatten 9ianb haben ; er tfi

in Jamaica ju ijaufe.

Vtevis cntica , frondibus pinnatis*

pinnis oppofitis lanceolatis ferrula»

tis bafi anguftatis: infimis fiibtri«

partitis; cretifcfter Slugelfavrcn ,

mit gefieberten 2Mättern, beren

SMattlein einanber gerabe gegen

ftber (ieben, an ihrem Sfianbe feine

fdgenartige^nbuehnben, unblan*

jenformig unb an ihrer ©ritnbli*

nie uerengert, bie unterfie aber tuet*

ftettß in brep ©tftfe gethetlt ftnb ;

er Fommt auß ben (Splanbctt (San*

bien unb 5lt>a : ©eine Sldttlein

ftnb langen* ober fd)it>erbfi>rmtg

;

bie oberfte wacbfen jufamen unb
laufen ettoaß an bem gemeinfchaft»

li^cn ©fiele herunter ; bie unter*

fie fiten auf eigenen ©fielen, unb
ftnb ofterß tn jween ober brep 2lb*

fchnittc jerfpalten.

, . arborea, frondibus pinnatis: fo-

liolis pinnatifidis , caudice arboreo

acuieato ; baumartiger Slflgel»

farren , mit baumartigem unb
fiacbliditem ©tantme, unb gefie*

bet ten klittern , bereit SSlattletn

in QuerftuFe jertbeilt ftnb.

. . fronde pinnata: foiiolis lineari«

bus-parallelis ; fronde pinnata ian»

ceolata
,

laciniis parailelis integer*

rimis; hierunter perfteben Siopen
unb ©altbarbbiefcbtt)ebtfd)e(Dös

munbe.
, . frondibus cUchotomis pinnatis

integerrimis ; fo be(iimmte Sinne'

pormalß ben gabelartigen voll*

blübcnben Sarren.
. . rufa; wäre bep »hm eljmalß

ber goibgelbe »cUbluhenbe Sar*
teil.

pterium
; tff ber ©attungßitame,tt)el*

d)en ©iegeßheF bem ^lügelfarreti

beplegt.

. . majus; hebeutet hep ihm baß
(JlblcrEraur.

Pternix ; hierunter fd)etnt 3!heophrafi

eineiltt berlDiftel 3U oet|1eben.

Ftert-



5°7 Ft Pt 5°S

Pterocarpur , Slfigelfhtd)t , !fl bet)

Sinne' unb 3öcquin eine ©attung

tjbflanjen mit jefjen permuthlid)

miteinanber permachfenen ©taub*
fdben , beren SMumenfeld) fünf

Jahne , bereu ©amenfapfel ptcle

knoten Ijat, utib blätterid)t , unb
wie eine ©ichel, gefritmmt ifl, unb
einige einzelne ©amen enthalt

:

fDJait fennt bisher nur eine 5lrt,

melche, weil fl'e einen ©aff poit

ftd) fließen laßt , mann ihre Siinbe

geriet mivb, berbemSvacfeenblute

gleich fontmt, unb pon ^acguin

für baS mal>re ©radfenblut gefjal*

ten mirb, ben 23et)namen: Draco
erhalten bat, unb in bepben 3ns
bien ju #aufe ifl : 3br ©tamrn
mirb gegen brepflg ©cbube hod)

,

bat ein meifleS, pefleS , gar nicht

harflgeS unb herbe fchmefenbeS

S)0 I3, unb eine bife, fltnltd) glaf*

te, jitfamenflehenbe, flmlid)inbie

^arbe beS ©tfenrofleS fpielenbe

Siinbe, unb treibt lange Slefle,

melcbe ihrer ganjen Sdnge nad)
mit SMdtrern befegt flnb ; biefe ha*
ben gleichfalls einen jufamenfle*

benben ©efd)maf, flehen med)felS®
• meife , unb flub glan^enb

, gefle*

bertunb abertcht, auf ihrer Qber®
fliehe fch&n grtrn, auf ber untern

aber blaffer ; ffebeflehen ungefähr
aus eilf poalen unb flm lieh flums
jpfen 55lattlein, mcld)e einen gattj

glatten 9canb haben, unb an bem
gemeinfd)aftlichen ©fiele med)®

felSmeife auf eigenen furzen, ruttb»

lichten unb etmaS rauchen ©fiel®

gen flehen : 2Bann man in ihre

Stinbe <2infd)nirte tu bie Quere
tttadjt , fo jeigt fld) jmar in bie*

fern Slugenbiife feine ©pur einer

9ibtbe/jtber halb barauf piele blut*

rotbe tropfen
; auch ber ganje

Söaum , man mag barein fd)net*

ben , mo man mill
, füllt fld) in

furjer Jett mit fd)onen hellen,

funflenben unb blutrotbett £ro*
pfen an , melche über,ben ©tamrn

herunter fliefen , unb In wenigen
SDfinuten, befonberS, mann bie

©onne heiß feheint, hart, unb un*
ter bemOfamett beS$>rad)enblttfS

gefammlet merben, beffett ©igen»
fd)aften unb ©ebraud) mir bet>

bem jDracbenblutbaum befdjrie*

ben haben
;

in 2lmerica flhneibt

ntan bie JRinbe ihres ©tamntS unb
ber Slefle ihrer Sßurjel in fleine

©tefen, um bie Jahne bamitju rei*

tilgen : - ©te heißt ben 3«cguin:
Pterocarpus officinalis.

Pterocephaius
; ifl ber ©attungSna*

me, unter melchem SJatUant unb
2ibanfott alle Sitten ber ©cabiofe,
berer befonberer 25lumenfeid) ei®

neu auS feberartigen ©tralen ju*

famengefeflen ©fern porflellt, per*

einigen, unb ber üöepname, mel«

chen Sinne' feiner jmep unbjman*
flgfleti 2lrt ber ©cabiofe gibt.

. . achilleaefoliis; fo nennt ißail*

lant eine Slrtber ©cabiofe, mel*

che auf bergen mad)fl, unb fite«

chettbe, flaubenartige ©tengel

,

Siätter , mie bie Schafgarbe

,

unb 93lumenfeld)e , melche einen

auS feberartigen ©tralen jufamen*
gefegten ©fern porflellen, hat.

• 4 annuus latifolins; bebeutetbct)

tl)m bie hange ©cabiofe.
4 . perennis humtiis laciniatus Sc

incanus; hierunter perfleht er bie

geflügelte ©cabiofe.
Pteronia, Sebertrdger, ifl bet) Sin®

ne' eine ©attung jufamengefefler

©emachfe mit permachfenen
©taubbeuteltt, unb lauter frud)t*

baren Jmtttern , beren ©d)upen
an bem 2Mumenfeiche, mie jjol*

flegel, auf ettianber liegen, beren

^ruchtboben mit 23orflen, bie in

Piele ©tufe gethetlt flnb, hefefl,

unb bereu ©amenfroneflmltcb fe*

berartig ifl : Sinne' hat 3ms 2lr*

ten.

. . campborata

,

foliis fparfis baß
ciliatis; ethiopifcherSebertrager,

helfen
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t>effen HMdtter ohne beflimmteDrb*

nung flehen, unb an ihrer ©rutib»

flache mit Barett eingefaßt ftnb ;

et ift in Äthiopien ju Baufe : (*r

riecht gewurgbaftj fettig ©tengel

ifl flaubeuartig ; feine HMdtrer glet«

d)en ben SMdttern ber Kämpfer*
pflange, unb ftnb att ihrem Staube

Ijartg ; feine Junten ftnb groß

unb golbgelb, unb haben feinen

©trat.

Tteronia oppoßcifolia, foliis oppofitis

,

ramis dichotomis; rtfriCftllifd)Ct' ge»

bertrdgcv, beflen Hielte jweptbeiiig

ftnb, unb helfen ©lauer einanber

gerabe gegen über (leben
; biefe

niebrige ©taube fomntt oon bent

«ßorgebhrge ber guten djofnung

,

unb ber ©tahclinifcbeu
Pflattgc feljr nahe; allein ihre

S3lätter liehen nid)t medjfeBroeife;

Ihre Staubbeutel ftnb nicht ge*

' fd)man,|t, unb ihre ©amettfrone

ohne Hlefle : 5br ©tengel ifl ent*

blbftt, unb treibt Hlefle, welche

einanber gerabcgegeit über flehen;

ihre ©Idtter ftnb flein, jimlid)

lanjenformig, unb etwas» beftdubt

ober ft^ig ;
ihre ©lumen ftjen oh*

ne eigene ©tiele an beitt ©ipfel

her 2ie|te , unb haben gelbe Ärbu»

gen, welche tief gertbeilt ftnb, unb

gwo jimlid) lange Slarbeit haben ;

.. iljr gruebtboben ifl mit flehten

35lattd)en befett ;
ihre ©amen ftnb

jottg, unb haben borftenartige unb

mit ©orfleu befejte fronen,

jPterophorus ; ifl ber ©attungßname,

melden ©aillant, Hlbanfoit, Sub»

wig unb ©bhnter bem geberttdget

besiegen.

, . camphoratae foliis ad margines

pilofis; fo nennt ©ailtant ben

ethiopifdjen geberttdget.

Pterofpertnadendron , ifl ber ©dt*

tungßname, welchen Hl nt mann
bem glügelfamen beplegr.

, f folio aceris, flore fruftuque ma*

jore; bebeutet ben ihm ben glfi*

gelfamcn mit Hlbovnbldttetn.

Pterofpermadendrcn, fuberis folio an»

gulofo fubtus incano t floribus albis
; f

hierunter oeviieht er ben glugel*

famen mit Boefbldftern.
Pterots; ifl ber ©attungßname, wel*

chenSBvowne, Hlbanfon, Subwig,

unb ©bbmer ber gagarct, unb

ber ©enttarne, welchen Sinne' fei*

ner erjlen Hirt biefer ©attung ben*

legt.

# „ fubfpinofa, foliis minoribus per

pinnas marginato- alatas difpofitis,

fpicis geminatis alaribus
; fo f)C#

flimmt ©rowne Stnne's? elfte Hirt

ber gagara.
Pthora Valdenfium ; bebeutet ben tyc*

na , Sobeln unb <5luftu6 Sinne'ß

jeljenbe Hirt beß ^atieitfufeö.

Pubefcens, gimlid) hang, fagtman
Don einem ©latte ober anbern

£beile einer ©flange, beflfen über*

flache buun mit feinen Baren he»

fegt ift.

Pubefcentia
, fo nennt man bie au|e*

re ©efläbung einer ©flauge, wo*
burd) fte bor auferltdjer ©ewalt
befd)ujt wirb , unb welche entme»

ber gang fein unb mit biofen Hlu*

gen faunt ftdttbav ifl , unb auß
Brftßd)en, ©orften, ober ©eien*

fen, halb auß einer ©Solle, halb

auß einem fötl;e , halb auß fteifen

©orflen, halb auß fleinen Olafen,

halb auö@tad)eln, halb aus» Bor*
uett, balb auß ©abein befiehl:

©o fehr ftd) übrigen© ©uettarb

bemüht hat

,

auf biefe SKerfmale

ein Sehrgehaube ju errichten , fo

ftnb fte bod> in pielett fallen fehr

unbeflanbtg, unb meiner unb eben

berfelbigen Hirt balb jugegen, balb

aber abwefenb.

Puccinia ; ift ber ©attungßname, un*

tenreid/cm pichelt unb Baller ei»

nige Hirten beßlxeuletifcbwammß
Bereinigen , weldje innwenbig ge*

fchmdngte Sögelchen tragen, unb
auß
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acfjen Befreien, Me fn bteQue*

re laufen , utib ftd) in beut 9??tts

telpuncte $u uerelntgen fdjetnern

puccinia flava conica fiftulofa ; bie)e

airt, ree(d)e ©rdbcltnaufbem Be«
reubauin gefunden fyaf, befefereibt

Malier unter 2209 : ©te befielt

aaö einer Oocbgelben 9\inbe , au£

U)eld)er flad>e unb plattgebrufte

©dntämntgen baufenroetfe , aber

jebev befotiberö berporfommen

,

unb in tmnwnbfg gleicbfam

in 3wep §acber gert)etlte , etn>a$

ruti$ltd}lc unb gefaltete, utib an

iir;er ©plje gebupfdtc Äegel au$*

tvacfefett , weldje au6 etnev l)od>

gelben in bte 5iinmetfarl>e fpte*

len, unb etwas Meiner, al£ eine

Öafclnuö, ftnb : ©ie tytö fonfr bep

^allein ; Puccinia miniata ; utlb

uerrautbltd) bei) Stichelt : Pucci-

ina non ramofa major pyramidata*

• . flava depreflfa ; bte|e 2Il‘t be*

febretbt S) all er unter 2210: 2lu6

einer SRinbe femmt ein ganzer

©d)ir>avm blapgelber, etnjeltier,

tuerenformtger, ep* ober jtrfelrun*

ben ©d^wammgen berpor; alle

ftnb roll pon epruttben unb ge*

fd)tpan3ten Kornern, unb auf ber

tnnern §ldd>e ber 3itnbe jetgt ftd)

ein ganzer SButtbel langer unb

tt*t$geMd)ter SSurjelcbetn

9 .
minima candidiflima ramofa bi-

furcata; oiefe 2lrt befd)reibter un*

;er 2208 : @ie ifl fct>r fletn, unb

tx>acl?fl auf bem Jöolje, ba$ matt

bimoeggeroorfett bat : 3bt gmijev

SRafen bat n'tcbt über t>ter Stuten

im SurcbmefTer, unb jebe >3

©cbrodmnicben ungefähr jwo

;

tiefe ftnb übrigen 5 ruetg , behaU

ten allenthalben bte g!eid)e,23reite,

unb jertbeilen ftd) in 2lefle , beren

bte auferfle entmeber ganj etttfad)

ftnb , ober jweett furje ^infen ha»

ben: ©te hetflt bet) Sftidjeli : P«c-

cinia ramofa , omnium minima bi*

(Ünomar* liQtan, Tgm. V1L)
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furcata candidiflima, pruinam refe»

rens.

Puccinia nivea* granis coccineis ; bte*

fe '21vt befd)retbt Malier unter 221n
0te tfi ganj mit weiften , burch»

ftd)ttgen , ooalen, etwas geroolb*

ten unb an bepben Guben fpiuqett

©rhabenbeiten befepv ittffiwnbig

aber bat fte ganje Älumpen fdbar»

Iad)rotber Ebener ;
übrigens wach»

fen biefe fleine ©d)toämme bau»

fenwetfe benfamen, utib meiflenS

ein jeher befonberS , feite» awe«tt

infamen.
Puchin ; tfl ber 9lame etneö gemftrj*

baften 93auwö, ber an bem 21»

majonenftrome wddrfl, unb b«f*

fen Srud)te bie ©rbfe einer (Dlit>e

haben, unb wie ttlufcatnöffege»

braucht werben.

Pacho, fo nennen bie Malaien eine

©pielart ber arabifeben Soft»
nmr$, bereit 2Bur$el, wie bte

Teielmurjel, riecht.

Pngio; bebeutet bet) einigen ben ge*
meinen ©dwerbel.

Puicoiii ; hierunter oerflehen bie D)?a»

labaren Sinnet) fünf^ebettbe 2lrt

ber 3wfticie.

Puiegium; tfl nid)t nur bie 23etten»

nuitg , unter meld)er 25runfe!6,

Svagu^, SRattbiol, gndh^, iur*
tter, dorbuö , ©obonauö , Soni»

eer, Gdfaipin, kurante unb%
(iamerer, unb überhaupt bie 2Jerj»

teilt ihren söerorbnungen bett Po»
ley, (5. kurante aber eine ©ptel»

art befleibigen oerflebt, unb bec

SSenname, toelchen Sinne' bent Po#
ley gibt , fonbern auch ber ©at«
tnngename, unter melchmt 9tt#

um, Slbaufon, Snbmtg unb ®bh9

mer, auch ebrnalS Malier alle 2lr«

ten ber tnünje bereinigen, att

meld)en bie obere Sippe ber S5lu»

menfrone einen ganj glatten SKanb

hat.

, , alterujn, foliis oblongis ; angu-

,
Aifolium ; anguftifolium five cervi-

«um moufpelieufium odoratius ; fo

9i nen*
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nennen Sobonctug , @. Sauljftt

,

^)ena unt> Sobel bie^irfdjniönse.

Pulegium anguftifoliuni, flore albo; be»

beutet bep Sbrbaa»e eine Spiel*

Ort berfeibtgen mit meiffer Slume.
• • aquaticum ; hierunter »erfleht

©egner ben poley.

• § aquaticum f. paluftre fpicatum;

fo nennt QSeSlev eine 2ibdrt berwü»
ben ITlönse nitt fd)malen Sldt*

tern.

, . cervinum; cervinum anguftifo-

lium ; cervinum odoratius elegan-

tius; bebeutet bep (Seinern, 25a*

Ied>amp, Seglern, 5. Sumerern,

23laft»ell,i 5. Saubin unb ^)ena

bie ^irfchmünse.
, . creticum ; hierunter »ergeht

£heobor eine Slbdnberung berfel*

bigen.

( . ereftum virginianum anguftifo-

lium, floribus in cymis difpofitis

;

fo nennt 9ftortfonbeimrginifd)eti

©atnrey.
• . foemina ; bebeutet be» gucljö

ben Poley.

, . foliis numulariae; hierunter
fd)etnt S. Sauhin eine ©ptel*-

art beffelbtgen ju »erfteben , beren

Slätter ben Slattern beg XPic*

fengclbed gleichen.

, . foliis oblongis, anguftis, foliis fub

verticillis latioribus; fo beftimtttte

Malier bte öirfchmunsc.
• • foliis fubrotundis, verticillis nu«

dis; bebeutet bep tbm ben poley.

< . fruticofum ereftum , verticillis

denfiflimis
; hierunter fdjetnt ©loa*

ne bte quirlformigc ©eprmacoce
ju »erflehen.

. . latifoiium, fo nennt S, Saubin
ben poley.

t . latifoiium alterum ; latifoiium

regium , bebeutet be» S. Saubm
unb SfRorifon eine Slbart beffelbt*

gen.

, . mas, hierunter »erfleht ©erarb

bte öirfchmtmje.

. . mas Flinii, p nennt Sobel ei*

ne Slhänberuttg beg poley»,

5H .

Pulegium maffilioticum, bebeutet be»

Sbtobor eine ©pielart ber jjirfd)*

tnfiti5e.

. . montanum , hierunter »erfleht

Sonicer bie gemeine iPirbelbofte.

. . petraeum
, fo nennt (Regner

Sinne'g oievte 2lrt beg Chymians.
•

. regium
, bebeutet bep ©erarb

eine Ülbart ber ^irfdmvün^c
;
bep

S<ma, Sobeln , 5)aled)ump, unb
Seglern ben poley.

t , regium vulgare majus; regium

vnigatum, hierunter »erflehen D?Io*

rifoti unb Sobel bie lejtere.

• • fylveftre five calamintha altera

,

fo nennt’ Dobondug bie poleyar»

tige Plarciffe.

4 . vulgare repens , caulibus lon-

giflimis ruberrimis, floribus inten,

fe rubris , bebeutet bep 9)?appug

eilte 2ibflttberung beg Poleyö mit

fattrotben , febr langen unb fvie*

chenbett ©tengein, uttb bocbrotben

Slumeu.
. . vulgatum

, hierunter; »erfleht

Slttguillara ben poley.
Puiicaria, tjl bie Senettnung , unter

meldier ©a$a benSlohalattt »er*

fleht, unb ber Sepname, bettihnt

Sinne' gibt.

Pulicaris herba , fo nennt SillccbiWip

ben Slchfamett.
Puiina, ifl ber ©attunggname , un»

ter t»eld)em Stbanfon Sinne'g

neunte, jebenbe unb eilfte 2lrt beg

©taubaftermofeö begreift.

Puiii.fchovadi, bebeutet bep ben ÜKa*
labaren Sinne'g ftebenjebenbe 2ivt

ber Cricbtenv'inbe.

puiiipes , hierunter »erflehen einige

eine 2lrt ber ^aftfcclbe.

Pulmonai ia, üungent'raut, tfl nid)t

nur bie Senennung , unter t»el*

eher Safalpin ba5 gewöhnliche

fiLungentraut,£ragug aber, 9)fat«

tl)ioi , 3ud)g > ©obonclug , ©eg*

ner, Sacuna, Sonicer unb Sbeobor

bie fiungenfledite »erfleht, fon*

bern auch hep ben meiflen neueren

©cbriftjleliern eine ©attung
9>fl«n*
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^flanjen mit fünf ©taubfäbeti

unfe einem ©taubroege, bereu

23lumenf'e(d)ein funfeftgeö fjtolfna

ootftellt, unfe feeren 2Mutnenfrone

trichterförmig tff, unfe einen gattj

offenen ©cblttub Ijnt : Sinne' bat

fteben SIrten
;

bet) feen jtoo erfte*

ven unfe bet) feer fecbffett tff feer

SMumcttfeld) gerafee fo lang, bet)

feen übrigen aber nur balb folang,

aU> fette Siubre feer SMumenfrotte.

Pulmonaria anguftifolia , foliis radl.

calibus lanceolatis
, fd)ttialbiäfs

tericbtes ßungenfraut , feeffett

5ßur^elblättev lanjenf&mtig ftnfe

;

SSergiungcnfraut ; ntan ftttfet eö

in ©d)iDeben , Ungarn , ©cfetoa*

ben ttnfe in feer ©d)tvet;’.©8 fommt
mit feem folgcnfeett fotoobl in fei*

nem ©ebraud) unfe Üiu^en , al6

, aud) in feinen äuferlidten ©tgett»

fcfeaften fel;r feiet fiberein
;

allein

fein ©tengel toacfeff toeit tj&tjer ^

uub gegen ferct) ©cbubcbod), fei»

neSSlätter ftnfe fd)mäler, feie un*

tevffe ofeal unfe ffnmpf, feie obere

berjf&rmig unfe olgte ©fielet ©»
l)eipt bet) iSoctOtte: Pulmonaria

alpina, angufto folio,-obcr: Pul-

inonaria alpina, angufto folio, ita-

lica, bey £Ul unb£f)eobor : Pul-

monaria anguftifolia > ober dud) bet)

bCUl lejtevn : Pulmonaria quarta

Plinii anguftifolia, bei) 3«25aul)m
Utlb ßlufiuö : Pulmonaria angufti-

folia, caeruleo flore , obev aud)

bep btefem- Pulmonaria fexta,obev;

Pulmonaria tertia auftriaca, bei) 3v
ßamerern \ Pulmonaria anguftifo-

lia fecunda, bei) Äfttlem t Pulmo-
naria foliis radicalibus linguiformi-

bus, bei) 25b bitter tl t Pulmonaria

foliis radicailbus ovato- lanceolatis

inferius decurrentibus , bei) £t)eüs

bor Pulmonaria prima anguftifo-

lia , utlb bet) ©evavb : Pulmonaria

fecunda anguftifolia«

• • officinalis, foliis radicalibus ova-

to-cordatis feabri«, getpcl)nlid)e£
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fitmgenPraut, feeffen ©urjelblät*
ter raul) , unfe ci)ruttb*ber;fbrmtg

ftnfe
;
Sungenfraut

; ’gefleft Sun*
genfraut ; eö roäcbff in gan$ ©u*
ropa in Söalbern : ©eine ©urjet
tff hart unfe boljtg , bleibt über

ben SBtnter, unfe treibt »tele Sleffe,

tfeeld)e , tfete ein 2Jrm, auögeffreft

ftnfe
;

fein ©tengel tff , fo rote feie

«Ölatter
,

jottg , unfe jertbeilt ffd>

in Sleffe , tt>eld)e , tfele ein 2lrm

,

auSgeffreft ffnb ; feine Söfatter ba*

ben meiffenö auf tl)ter Dberfläcbe
Diele toetffe glefett; feie unterffe

ffebett auf eigenen ©tlelen, feie

obere aber ftjen feeff auf; feine

SMumett feigen ftd> feom Wierj big
tu feen -Dfaimonat an ben ©tpfeltt

ber Sleffe auf langen ©fielen, unl>

btlbeu frumme Siebten ; tbreSvo»
ue iff jutfeetlen ganj toetg

;
ntei*

ffcnö aber iff nur feie fffobre toetg,

unfe feie iÖlttnfeuttg anfattgö pur«

purrotl), febtegt aber balb tn fea#

Sßlaue ab ; feine ©amen ftnfe .

fd)toarj, glmtjettb , unfe fegelfbr*

mig : ©6 liebt eine letdffe, frifebe

unfe fanfeige Srbe , unfe bau buvd)
feie Sßurjeln fortgepffanjt toerben,

feie man im Äerbff , ober , toantt

feer Söoben naß iff , im grulfftnij

tbeiit unfe oerfejt : ©8 bat feinen

fonberltcben ©erud) , aber eine«

frautarttgen unfe fdjleimigen @e*
febmaf ;

feine glatter tDerben Dott

feem SJtel) febr gerne gefreffen, unfe

fotoobl in ©ngellanfe al6 auch in et*

ntgen ©egenben £)entfd)lanfe8 a!8

©alat gefpetgt , feie ältere Slerjte

jeblten ffe unter tbreSBunbrnlttel,

unfe rftbmten fte in feem SMutfpeiew

unb feer Sungenfucbt an ; btefett

Dot gegebenen Ä«il8fräften bat feie*

fe ^ffanje il)re Benennung ju fean*

fett;au8 ihren fufen Blumen famm*
len feie 93ienen Dtelen ©toff ju d?o*

nig : ©ie betgt bep 33fattbiol unfe

©. Sutante : Pulmonaria altera,

bet) ©Obonäu8 t Pulmonaria & Pul.

monalis , bet) XbeoblH' ; Pulmona.

3t » •
.

rl«
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ria femina, bei) % ©aubin t Pal-

monaria Italorum ad bugloffum ac-

cedens , bei) (§ 5$rtnbin t Pulmo-

jiaria latifolia , bet) ^eiM, Sobeln,

% (Samevevtt, £beobor, ©erarb,

SSe^lern unb SltlftUÖ : Pulmonaria

macuiofa, ober aud) bei) bem le$*

tern: Pulmonaria vulgaris, macu*

lofo folio, bet) S/aled)dttip ** Pulmo-

Daria major, bet) ©e^nerti : Pul-

monariaPlinii, unb bet) 9tuellm6 :

Pulmonaria, quam aliqui Pepanum
vocant.

Pulmonaria virginica , calycibus ab-

breviatis, foliis lanceolatis obtufiu-

fculis, »irginifd)es> HuttgenPrauf,

mit t>evfuv;ten ©lumenfeld)en

,

unb lanjenfbrntigen, jimlid) jfum*

pfen «Blattern ;
ec* f'ommt and

©trginien: ©eine SBnrjel ift, rote

bet) allen folgenben2lrten beftdnbig;

feine ©Idtter ftttb glatt, unb haben

feine Riefen ; feine ©(unten haben

eine blaue , offenffebenbe .Krone

:

©6 beißt bet) ©ronott: Puimona.

ria calyce tubo corollae breviore,

perianthiis quinquepartitis , bet)

Srett) \ Pulmonaria foliis ovatis gla-

bris, feapo laxo, utib bet) spiufenet

unb SERortfon : Pulmonaria non rna-

culata, foliis glabris acuminatis, flo-

re patulo caeruleo.

• fibirka , calycibus abbreviatis,

foliis radicalibus cordatis
, ftbiri*

fdjest £ungenPraut, mit eerffirj*

ten ©lumenfelcbett , unb berjfbv»

nttgen flßurjelbldttern ;
©Ibtrten

tfl fein ©aterlanb: ©eine ©lat*

ter ftnb glatt unb meergrftn ; ble

SfBurjelbldtter berjfbrmtg ; bie

©tammblatter aber eprunb
; feine

©lumen fteben in flachen, affigen

unb uberljdngettben ©trdufen bet)*

faniett : (£6 t|f gletd)fam in ber

föfitte 3totfd)en biefer unb ber fol*

genben 41 rt.

• maritima , calycibus abbrevia«

tis, foliis ovatis , caule ramofo pro-

cumbente, ©eeftratibölungen*
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Prauf, mit affigem unb bavniebee

liegenbetn ©tengel,et)runben ©Idt»
tern, unb uerfftr^ten ©lumenfel*
dteit ; eö iff an bem nonoegtfd)eu,

ettglifchen unb eiSldttbifcbeu Kie«

felftranbe ju ^aufe : ©eine ©lat*
ter ftnb meergrün, unb fielen auf
eigenen ©fielen : btefe bret> lejtere

Sitten fomnten fel)r »lei mit ein«

anber überein , unb oielleid)t ftnb

eö nur ©pielavten uott einet
«fjauptart.

Pulmonaria fuffrutkofa, foliis linea-

ribus feabris, calycibus iubulati*

quinquepartitis; ftraud)igeö C.U1>

genfraut , mit gletcbbreiten unb
rauben ©Idttern, unb pfriemenfot*

nttgen, in funf@tufe getbetifen

©litmenf'eldmt
;

e§ fonnnt tton

ben italianifd)en Sllpen : ©eine
ÖBurjelffengel ftnb lyolgtg , unb
bleiben mit ben©lattern über ben

Üötnter ; btejentge aber , meld)e

©lunten tragen , ftnb fur$ , febt

einfad) unb jimlid) barlg ; feine

©Idtter ftnb mtt ©orflen befejt,

lang, gletd)bvett unb bepnabe fa*

benformtg , unb ffebett obtte be*

ffimmte ibrbtiutig ; feine ©lumen
fteben an bem ©ipfel be$©tengeld
itt ©frfd)eln bekamen.
, hirta t foliis cordatis caulinis

pilofis fupra laevibus; raul)eS
ßmigenfraut, mit herdförmigen,

barigett unb auf ibrer obern ^Id*

d)e glatten ©lattern ; man ftnbt

«6 itt Slorenj auf ben ©eburgen

:

©eine ©tengel roaebfen aufred)t,

unb ungefdbr einen ©dmb l)oc6

,

unb ftnb einfad) , vunblicbt, unb,

mie bic (jan^e «Pflanze , raub; fet*

ne ©latter fteben rced)fel$roeife

auf eigenen ©tielen , haben etneit

glatten 9fanb, oiele 4lbern , unb
eine unangenebttf grüne garbe,

unb toerben nad) oben ju immer
grbfer ; feine Slunten geigen ftd)

mit slinfang be§SrubIiug§ auf ei«

gelten ©tielen an bem ©tpfel bed

©tengde unb ber Sleffe in ©ufd)eln

bet).
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bet)famett, unb haben febr furje

$eld)e mit fünf 3al)tt«n , v&tbüd)*

te aufrechte fronen
, jufamenfio*

fenbe ©taubfäben, welche fitrjer

ftnb, als? bie $rone , einen ©rif*

fei, ber gerabe fo lang iff, at$ bie

$rone, unb efcie auSgefcbnittene

wetß!id)te Dtarbe: (£9 liebt ben

©chatten unb einen frifeben unge*

billigten SSoben , unb famt buid)

bie fSuijeln fortgepflanjtwerben,

bie man im Äerbil tbetlcn nnb tter*

fejen muß : beißt bet) 9$occo*

I1C t Folmonaria fragariae odore ;

Ober : Pulmouaria mitis fragariae

odore.

Pulmonsria alpina, foliis mollibus fub-

rotundis, flore caeraleo ; &efceutet

bet) Souvnefort eine 0pte(avt bc8

geirobnlid)en /iutigenBrauteö

mttmdcfyen unb umblicfeten Söldtsr

tevn*

• . anguftifolia, rubente caeruleo

flore; l)teruntei* t>er(fd)t (5. 23au*

l)tn eine Slbort bce> fcfrmalblatte*

ridite ßutigeritrauteö mit votl)*

liebt blauer 23lume.

• . batavica maxima
,

foliis longio-

ribus, maculis majoribus confperfis;

fo nennt ÜRortfon eine fefyr grofe

fyoUdnöifcfye 2ibdnberung t>e6 ge*

ircf?nlid)en fiungenPrautö mit

längeren SMdttevn unb gr&feren

glefen auf benfelbtgen.

. . chia, echii folio verrucofo
,

$a-

lyce veficario , flore albo
; fd)dllt

bet) Uournefort eine Slbart beö

TPolfsgeftcbteö nub bem (Silan»

be€b<o 3u bebeuten, welche» mar»
jige Blatter unb weljfe 2Munten

bat.

• • cretica annua, calyce veficario;

bierunter febeint er baö bunte
tPolfegefidrt »erflehen.

. . foliis echii
; fo nennen Sobel

unb ©erarb eine ©pf eiart be§

febmalblättcricbten jungen*
Braut es mit votl)Itcbt blauer

asiume.
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Pulrnonaria foliis echii, flore albo; be*

beutet bet) ‘Eournefort eine atibere

mit weiffer ©lume.

. . foiio non macuiofo
; hierunter

»erfleht QluftuS eineSlbartbeöge«

ntonlicben ÄiingenFrautce mit
ungefleften flattern.

. . fungofa
; fo neuttt Salecbamp

bie ilutigenfledfre.

. . gallica foemina ; bebeittet bet)

Sbeobor baSXPalbmauerbabicbt*
Braut.

. . gallica, fcopa regia forte Plinii

;

gallica fiveaurea; l) tCVUntCl' »elfte*

ben ©eStter unb Ubeobor baö ba*
rigfte tTJauerbabicbtBraut.

. . gallica tenuifolia
; fo nennt Sbeo*

bor baö bumiblattericbte BTJauer*

babidn'traut.

• , Gallorum, flore hieracii; bebeu»

tet bet) s^etta, Sobeln unb (Sluftuö

baö barigfte JTJauerbabicbt*

Braut.

4 • herba, flore caeruleo punicante,

foliis absque iBfcriptionibus ; f)ter*

unter »erftebt 2baltuö eine 2lbdn*

berung beö gewöhnlichen ftun*

genBrautö mit ungefleften 351ät*

tent.

. . lesbia, echii folio verrucofo,

calyce veficario, flore caeruleo; fi)

nennt üournefort »ermutbllcb eine

2lrtbeö Wolfs geftebteö auö
bem (Sßlanbe £eöboö, melcbe

marjige $5Idtter, unb blaue 93h*
men bat.

• . lichenis quoddam genus; bebeu»

tet bet) (Sdfalpm bie fiungen»

fle d)te.

. • major non maculofa; hierunter

»erfleht 3h ®aul)in eine grofere

©pielart beö gewöhnlichen ßurts

getit’rautes mit ungefleften 23ldt*

tern.

. . maxima, foliis quafi faccharo in-

cruftatis; fo nennt SRtUev eine an*

bete, beren ©Idttergletcbfam über*

jufevt fmb.

. . minor ; bebeutet bep £ale»

3t 3 djamp
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tbdmp bert purpurblauen Stein«

famen.
Pulmonaria orientalis, calyce vefica«

• rio, foliis echii, flore albo infundi-

bulbiformi
; hierunter fd)etnt er eine

morgenldnbifdie ÜIrt beötPolfö*

geftcbteö $u »erflehen, rneldie

SMdfter, wie feer <J>tternBopf, tmb

wetffe, tricbterfbrmige GMumetu
fronen bat.

« . orientalis, calyce veficario, fo«

liis echii , flore purpureo infundi*

buliformi; fo tU’lltlt CT CtllC cltlbCl'C/

meld)e ftcb pon ber porhergehcn«

ben nur baburd) unterfd)elbet, bag

tljre GÜumenfrone purpurrotfj ifl.

. prima bebeutet bep G. ©u»
rante bie Gungenfiecbte.

. , quarta ; hierunter berftefjt <S(u«

ftuö eine SIbart be6 fcbmalbldts

tcrid)teti GungenBrauteS mit

fd)bnrotl)en 93Iumeu.

tf * quarta Plinii aoguftifolia; quin»

ta; fo nennen Speobor unb (5 (tu

ftufi eine anbeve mit rotblidjt

blauen GMttmen.

; . quibusdam , five fanicula alba

;

i(! bei) ©eöuern bg$ fünfbldtte*

richte SabnBvaut.

. . romana; bebeutet bep (Sdfalptn

bie gröfcrc VCadiebiume.

. , rubente caeruleo flore ; btet'ttn»

ter perfBept <5luftu§ eine 2Jbanbe«

vung beö fcbmalbldttericbten

ßungenBrauteö mit rbtbüd)t

blauer GMttme.

. , tertia; bebeutet bep GEluftuS

bte Gungenflcdite.
vegetii; hierunter ©erffefjt ©e§*

ner bte ftinlettbe J7ie9v»ur$.

# . viridi fubrotundo non macula*

to foiio
J

viridis non macuUta fnb-

rotunda ; fo nennt 35occcne eine

grbfere «Spielart beö gemdbnlt«

dien GungenBrauteö mit tmge*

flefteti flattern.

. , vulgaris; bebeutet Bcp^^altuö
bie Gungcnflecbte.

9 « vulgaris latifolia> flore albo;

bierunter »ergebt £curnefort eine
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Slbart beS gewöhnlichen Gun«
genBrautS mit metjfer SMume.

Pultnonariae tertiae fpecies altera; fo

nennt (SluftuS eine Slbdnbming
beö fcbmalbldtteridnen Gun*
genBrautee mit tbtf) liebt

blauer SMume.
Pulfatiila , i|l Hiebt nur bie 35enen«

nung, unter weicher Sftattfnol,

©eSner, (S. ©ttratue, ©obondu£,
spetta, ©alecpamp, Sibeobor, unb
ftberbaupt bte Siebte in ihren S3or*

fchriften bie l\ud)enfd)elle uerflc*

hen , uttb ber Sepname , ben tljt

Stnne' gibt, fottbern auch ber ©at<
tungfmame, unter w e l d) em fte

£ournefort, SMnbaaoeunb Slbttn*

fott mit anbern Sit ten ber Strieme»

nc, bereit ©ur;cl bcftdnbtg unb

3aferid)t ifl , uttb beten SMunten /j

mitten att bem cstengel eine eigene

auö einem ©tnle beflebenbe, aber

in pieleSlbfdmitfejerfpaitene .öuf«

le buben , uttb breitgebriifte ®a*
men mit rauhen ©riffeln hinter*

laffen, pereftttgeit.

. * africana , multifido flore, apii

foiio rigido; bebeutet bep 9iat bie

jDoppelbittme »cm Dorgeburge
her guten »>ofnuttg.

. . alba; hierunter »erflehen Sohef,

©alecbantp, Sbeobor unb ©e»
rarb bie Sllpenanemone.

4 . alpina , flore purpurafcente hi«

fpido & nutante ; ifl bet) .Öallertt

eine 2lrt Pott ben Sllpen mit roth«

Itd)ter, uberhdttgenber uttb mit

Sftorflett befe,$ter Ölunte.

. . altera ; fo nennen ©obonduS
unb ©aled)amp bie tPiefenane*

mene. •

, . aipina altera ; bebeutet bep,©a»
Ied)amp bte fdnvefelgelbc 2lne#

mene.
. . anemones foiio diffeöo, lanugi-

nofa , flore majore diltite luteo pa-

tente; hierunter »er lieht Slmmamt
bte offene Stnemene.

. • apii foiio autumnalis
; fo nennt

6. S3an®
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55mtl)fn bermuthlidj eine Spielart

bei- frübjdl)rigeti2liicir!cne, wel*

d)e erft im Jpevbfce blüht.

)
|
Pulfatilla apii folio rigido , flore ma-

) i
gno ; bebeutet bei) Jeimann bie

1
1 jDoppelblume »0111 Porgebi.rge

1 i ber guten 'Sofmmct.

, . apii folio vernalis , flore rnajo-

re
; bievuntcr »erflehen (J. S3aul)tn

unb ijehving bie frubjal)rige 2lnc*

tnone.

. . apii folio vernalis, flore mino-

re ; fo tiemteii fte eine Spielart

berfelbtgen mit fieiner 93lume.

. . communis; i|l bet) 3» Game*
rem bie

-

Eüd)cnfd)elle.

. . ex Vallefia; bebeutet bet) £e»
berii bie frübjdbrige Anemone.

I

» • flore acaulo minore, non defcri-

pta ; ift bei) ^allein eine 2Jrf ber

Qlnemcne mit fieiner* ftengellofer

unb umbuüter SSlume.

, . flore albo; flore candido
; ()tei

-<

unter üerfteljcn G. 35aui)tn unb
;Dobondus> bie 2Üpenanemone.

. . flore caeruleo
; fo nennt SSeä?»

In* bie Sucbenfcbelle.

• flore claufo ; flore claufo caeru-

leo; flore claufo obfoleto: petalis

reflexis ; flore minore nigricante;

flore minore faturatiore
,

quafi ni-

gricante, folio magis & tenuius in-

cifo ; bebeutet bei) Sobeln,3. änut*
I)in, Helming, G. SSauljin unb
SESorifott bie nSefenanemone.

» . flore rubro obtufo
; fjieninter

fd)eint G. ©aubin eine Spielart
ber &ücbeiifd)elle mttrotl)ev2Mu*
me üu »erflehen.

• . flore violaceo duplici fimbriato

;

ifl be» Et'ournefoit eine anbeve mit
gefüllter blauer 3Mumc.

> . foliis decompofttis pinnatis, flo-

re nutante, Jimbo erefto
; fo be*

fttmmt Ofopen bie BikbenfcbeUe.

• • foliis decompofitis pinnatis, flo-

re pendulo, Jimbo reflexo
; bfbcu»

tet btt} i()m bie XPiefeimnemone.
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Pulfatilla foliis derompofitis ternatis,

hierunter »erfleht er bie Srcnen»
anemoiie.

. . foliis digitads, alfo nennt er bie

(Bartettarietnotie.

. . foliis paimatis, bebeutet bet) i(jro

bie banbformige 2ltieinotie.

• 4 foliis fimpliciter pinnatis: fo-

liolis lobatis, flore erefto , l)ievun*

tcr t>erfief)t Sinne' in ber fcbmebt»

fd?etr 5ppanjetigefd)id)te bie frul;*

jährige 2lnemcnc.
, . foliis trifidis dentatis , flore in«

carnato pleno , fo bejtimmt Gh'O*

no» bieJDcppelblumeyom t>or*

gebürge ber guten *5cfnung.

, . folio anemones fecundae five

fubrotundo , bebeutet bet) G. 23au»

hin bie offene 2Jnetrtone.

• . folio craffiore & majore flore;

folio crafliore, flore majore dilutio«

re, hierunter »erfleben G. Sauhtit
uttb SDJortfon bie BuchenfcheUe.

, . folio tenuius incifo, & flore mi-

nore f. paluftris, fo nennt G. 25au*

hin eine Ölbart.berfelbigcti mit fei*

nen gerfdjnittenen SMatteru unb
fletnerer 2Mume.

, , folio tenuius incifo, feu paluftris,

diiutiore flore , bebeutet be» jjour*

nefort eine anbere- mit feiner jer*

fd)ntttetien SMdttern, unb matter*

gefärbter 23Iume.

. involucro pilofo nitido
,

unter »erfleht Sinne' in ber lapp»

lanbtfchen ^flanjengefchkhte bie

fruhjabrige 2(ncmone.
. lutea, fo nennen (Seiner, *]Pe»

na , 3- Gamerer unb 3. 23aul)tit

bie fdjwefelgelbe 2fnemone.
. lutea alpina liifpidior

, bebeu»

tet bei) G. 33auhtn eine 2!banbe*

l'ung bevfelbigen , meld)e florier

mit tftovflen befe^t tfl.

. lutea, apii hortenfis folio, hier*

unter »etfteht er bie fd)tt>efelgclbe

2lnemone.
. lutea, apii hortenfis folio, altera

Daiechampii
, fo nennt 5* Söaufyin

eben biefe.

SS 4 Pul-
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Pülfatillalute», apii hortenfis folio, ter*

tia Dalechampii ; Jutea paftinacae

fylveftris folio , bffccutCt bet) 3f.

unb <5.Q3uuf)tn eine Spielart ber»

felbigen mit roilbett tHorenblät*

tern.

, . orientalis tenuiflime divifa & vil-

lofa, florerubro, hierunter oerffeht

S£ournefort eine morgenldnbifche

SIrt bev 2Cnetnone mit raueben

unb febv fein jevrljeilten Stiftern,

unb vpti)cv serbußter S'umc.

; . paluftris , fo nennt @. S5aul)in

eine 2ib«rt ber EdkbenfcheUe mit

ffeinerer 23 inine , unb feiner jer*

febntttenen Sldttertt.

, . primaalpina, bebeutetbet) 23a*

leebamp eine 2Jbctnbentng ber

fdtmefelgelben Anemone, mel*

d)e (tarier mit Sorffen befeft iff.

» . pBrpurea caerulea , ijt beb 5»
S3aui)in bie ftöcbenfcbelle.

, . pyrenaica, flore albo duplici

,

hierunter fd)eiitt 2ournefort eine

ppreudtfebe 2Irt ber jDoppelbtunte

tttitmeiffer Stume ju oerfteben.
_

, . recentiorum, fo nennt Safalptn

fcie tEücbcnfcbelle.

, . rubra , fdieint beb 25obondu6 ,

9>ena, Schein, Patecbanip, &beo*

bor unb ©erarb eine Spielart ber*

felbigen mit vottjer iSlume ju be*

beuten.

. . i'ecunda alpina , f)icruntcr t>ers

(lebt tPalecbamp bie fcbmefelgel*

be “tlnerncm.

, . tertia alpina , fo nennt er eine

Slbartjmfelbigen mitmilbenlHo*
renblattern.

4 . vulgaris; vulgaris dilutior , be»

beutet bep Sobeftt, ©erarb unb

Ciluftuö bte'ivttcbenfcbcUc.

. * vulgaris, faturatiore flore, f)iet‘*

unter t>er|febt@!uftuS bteXPicfen»

rmemonc.
Pumiiea, tft ber ©attungSname, mel»

dien Sromtte einigen Slrten ber

Curttertfcben Pftanse, unb ber

Sepname, ben Sinne' feiner ^met)*

ten 2Irt btefer ©attung betßegt*

5*6

Pumiiea minima liirfuta, foliis arigu-

ftis profunde ferratis
, fobefHmmte

S5romne Stnne'S jmepte 2lrt ber

<Eurnerifd>en Pftan$e.
. . fubhirfuta fimplex, foliis lineari«

bus crenatis , bebeutet beb ibm bie

britte 2lrt btefer ©oftuttg.
Pumpelmoes, fo nennen ettttge brn

Pumpeltnus.
Punäaius, gebüpfett, fagtmanbon

einem Slatte ober anbern Sbeile

einer ^pflanje, mann er mir ber*
’

tieften Tüpfelchen beffreut iff*

Pungeus, ftccbenb, fagt man bott

asiattern ober anbern £l)ei(en ei»

ner Sflattje , mann fte mit (fei*

fen Stad)eln befejt ftnb, ober ficb

ln fotcf?e enbigen.

Pungitopum , bebeutet bep ddfalpiit

«ine 2lrt beS VfTattsborns.

Punica, (Etranatbaum , i(i beb ben

mei|fen neueren ©ebriftffeßern eine

©attung Spanien , mit bieten

bem .fie!d)e in einem Bringe ein*

berleibten Staubfaben, unb einem

Staubmege, bereit Slumenfetcb

In fünf 2lbfd)nirte ^evtljetlt i(t, unb

auf bem ^rucbtfnoten ft^t , bereit

Slumenfrone auö fünf 5Mättieitt

befrebt , unb beten 2Ipfel in biete

gellen getbeilt t|f, unb oieleSa*

men enrtjätt : Sinne' bat nur jmo
mabreSlrtett.

, . Granatum y foliis lanceolatis,

cauie arboreo
,
gemeiner (Ernannt*

bäum, mit lanjenfbrntigen 25ldt»

tern, unb baumartigem ©tarn»

me; er mdcbfi in Spanien, Sta»
liett unb SJfauritanien auf jfreibe*

boben milb : ©ein ©tamm erreicht

eine betrdd?tiidje Pobe, unb treibt

jirntid) oteleQlcfte; feine Sldtter

jfnb jiniUd) flein, gtdnjenbgrun,

unjertbeilt unb ohne ßinfd)iiitte

anbern Üiattbe
; feine Q3lumen jei*

gett (ich tm J^eu« unb Srnbemonat
an bem <£nbe ber jabrigen 2rie*

be, unb ftnb boebrotb , einfarbig,

3umeilen fd>efig, bafb grofer, batb

{(einer, halb einfach/ balbgefullt;
y

feine
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feine grudfte ftnb ebenfalls tn tft*

rer ©rote gerfebtebett , unb haben

eine gäbe 9\inbe, ein fafrtgeS fu*

fcS , faureS ober fäucrlicbt fufeö

gletfd), unb »iele, halb grbfere,

,

halb fleinere, meiftenS runbe,

mattdtmalcn fraufe unb ametbuft*

blaue ©amen : Sr hält in ben mär»

meren ©egenben ©eutfddanbS in

freier Stift eine gimlid) ftrenge

$älte anS , mann er nur an eine

warme flauer gepflangt wirb, bie

eine gute Page hat; man muß aber

bähet) gu Snbe beS #crbftmonatS
alle fd)wache 2Iefte beS »origen

SabteS auSfc&netbeti , bie ftärfere

nach 23etbältntß ihrer ©tärfe he*

fchnetben, fte an ber Sßanb sier

bis fünf goüe weit oon einanber

Anlegen , im ©ommer biejentge

fhtmpfe ©cbojjen berauSfcbnetben,

bie an ber fölauer »orwärtS her»

auSwacbfen, unb mann ftd) etwa
eine grucbt gu hüben anfängt, ben

21 (1 , moratt fte hangt , an ber

SBanb »eft ntadjen : SWan fattn

ihn burd) 2lefte fortpflaugen , bie

man im gruhltng ehtiegt, unb nach
einem 5abre, mann fte gute 5(3 uv»

jein befontmen haben, im grfib*

fing , furg gu»or , ehe fte gu trei»

ben anfangen, in einen ftarfen fet*

ten 25obeti »eifert : SbntalS ge*

braudjten bie 21ergte bie frud)tbare,

bie fte Cytinos nannten, unb bie

unfrud)tbare 25 1 u nt e n biefeS

35aumS unter bem -Warnen Baiau.

ftia, fomohl alö bie ©chale ber

gruebr, als eines ber heften gufa*

menjiehenben Drittel in Äranfbei*
ten, bie ihnen fo!d)e SÖiittel 311 er*

forbern fdnenen, unter gerfebiebe»

nett ©eftalten, bauptfäcbitd) aber
in meinichten 2Jufgu|Tett: DWan
fattn ftd) ihrer aud), mo fte häufig
genug um einen mohlfeüett $)m5
gu haben ftnb , ginn ©erben beS
Gebers , unb gu Unterfucftung ber

mineralifd)en ilBajfer bebienen, in

welchen fte ben StfettgebflU fo ft«
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dher, als ©alläpfet, enfbefenmer*

ben: baS SDlarf feiner grfid)te hat

eine fuhlenbe Äraft, unb itt btefer

21bftd)t mirb aud) ber barauS gu*

bereitete ©prup »on ben Qlergte«

hin unb mieber »erovbnet: Sr
heißt bep Säfalpitl : Punica, quae

malum granatnm fert.

Punica nana , foliis linearibu# , caul»

fruticofo ; Siverggranatenbaum,
mit gleicbbreifen blättern, uttb

ftaubenartigent ©tengel
; amen*

canifcher ^tverggranatenbaum
;
ec

tft auf bett attttllifdjen Siianbett

gu Äaufe : ©ein ©tengel mirb

meiftenS nur bret), feiten fünf

©d)tthe hod) ; feine 23Iätter ftnb

furger unb fchmäler, al§ bet) bem
gemeinen ; feine Ultimen ftnb

fel)t fct) btt rotl) , unb geigen ftd)

ben gangen ©ommer btnburd); fei»

ne fruchte haben feinen guten ©e*

fcftniaf, unb merbett nicht grofer,

alb bie gemeine IPallnus : CD?au

ntnß ihn, wie bett gemeinen, be*

banbcln, aber etwas wärmer, unb
beftänbig im ©laSbaufe^ halten ,

mo er eine gemäßigte »Ißärme ge*

niefett, unb niemals 31t nahe an bie

äpige gebracht werben muß: SOlan

fäntt tbn gieidtfaüS auS Sinlegertt

giehen, uttb muß biefe in Sbpfe
pflangett , bie mit fetter Srbe au*

gefüllt ftnb , uttb ln baS ©laS*

hauS geftellt werben : Sr heißt

bep Üournefort : Punica americ»-

na nana feu liumiliima.

* • flore pleno majore; btCrunfei*

»erfleht Sournefort eine ©pielart

beS gemeinen (ßranatbaume mit
grofer gefüllter SSlutue.

* . flore pleno majore variegato;
ft)

nennt er eine attbere mit gefüllter,

grofer unb fdteftger 23lumc.

, . fruftu dujci ; hierunter »erfleht

er eine attbere mit fitfer grucht,

* • fructu medii quafi faporis; fo

nennt er eine attbere mit fäuerlicht»

fitfer grucht

Sv 5 Panfti»
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Fu nica fadva, fruftu majori, granis ma«
joribus amethyftinis crifpis ; bcbctu

tet bet) ihm eine anbere mit gr&fe»

ver grud)t , unb grbferen, ante«

tlipffblauett tmb Haufen ©anten.
• • fativa, fruftu minori, granis mi-

ry 53°

grüd)te bet* gemeinen JMrtt»

bäume.
Pyra angelica; hierunter t>erdef)t 5.

33aul)in eilte Slbart beb 23irn*

noribus ametliyftinis crifpis ; l)iev*

unter t»ev(Tel)t er eine anbere mit

fieineter grud)t, unb Heineren,

nnteti)t)fiblauen unb fraufen Äor«
nein.

. . fylveftris; fo nennt (üorbub bie

milbe spflanje beb gemeinen (Bra«

mtbßume.
Fupai ; t{1 bev ©attungbname, mel*

d)en Sfbanfon Sinne'b vierter 2Irt

bei* Spreublume beplcgt.

Pufaetha , bebeutet in Sinne'b ^eple»

nifdjer 9)ffaH3engefd)tcbte bie ftei*

genbe Sinnpflanje.
Putamineae ; fo nennt Sinne' in fei;

nent natürlichen Seljrgebaube feine

ein unb brewftgde klaffe , melcbe

ben lobtenfepf, bieRspern, bie

2brepnifcbe , JTTorifomfcbe unb
itlr.rcgr«ftfd)e Pflnnse unter fid)

begreift.

Fm ine ; lyicruiiter perdelit man in

Italien bie mittlere ©teinlinbe.

Tuza; fo nennt man bafelbfi eine 2lrt

beb Schimmele».
Puzico ligno ; bebeutet bafelbfi bie

mittlere Stcittlinbe.

Pycnocomon (Picnocomum)
; bietim«

ter fd)eint Slnguiilara bab tveiffe

öepenFraut , (Sohtmna ben Ceti»

feleabbis 31t rerfteben.

. . Diofcoridis ; fo nennt (Sortufub

bie Igrbbtrncn.

Pyenomos ; bebeutet bet) SSruttfelb

beit (ßciefus.

. -• Cretae Salonenfis Galloprovin-

cia?
; bierunter rerfteiien fpetta

,

Sobcl unb £>aled)amp eine niebri» .

ge ©pielart beb Sred)b’rautes.
Pygos ; fo nennt 2l>eopl)raft per«

mutblid) ben ^irfcbbolber.
Pyra; bebeutet bet) fßfattbiof, 2In»

guillara, (Sorbub, Sacuna, $>€»

na, Sobel, unb ß. ©uranre bie

bäume mit Heiner, fnolliger unb
bunf’elgefärbter grud)t ol)tte

©fiele.

angelica magna ; fo nennt er

eine anbere mit grofer, gelber, ge»

mfivjbafter unb etmab herber

grud)t.

. aquofa majora ; ift bet) t()ttt eilte

anbere mit gelblid)ter nitb fdjutel*

jeitber gruebt , ohne ©fiel, roel»

d;e im b?erb|t 31t effett ift.

. bergamotta
, Gallis

, bebeutet

bet) ii)itt bie Sergamotbirne.
. bicipitia; hierunter perftebtSa»

leebamp eine anbere , mit grofer

gleich fam jmerdepftger grud)t,
melde erd im ffiinter ebbar tfr.

. bohemica ; ift bei) (5. ©atlljin

eine anbere mit fnolliger, gelbiid)*

ter ober mdjjlicbter mtb gebfipfel»

ter gruebt, melcbe erd im sSSinter

311 geniefen ift.

. boni Chriftiani ; fo nennt CV et*

ne anbere mit grofer ,
ppranttbett*

förmiger gruebt , melcbe aub ber

gelben in eine rötl;lid)te garbe
fpielt, unb erd btt hinter ebbar

toirb.

. cliirotliecaria
; bebeutet bet) if)nt

eilte anbere mit ^tntlicb rotberunb

gebupfelter gruebt ol)ite ©fiel,

mcld)e im ©oninier 31t geniefen

»d.

. Colmarienfibus vulgo nota ; be*

beutet ben ihm eine anbere mit

mobined.ienber
,

ge(blid)ter, tmb
votbgefleftcr utib geftrciftergrud)t

ohne ©fiele, melcbe im ©ontmer
ebbar tft.

. decorticata Waldenfium; ^tcr*

unter perdebt er eine anbere, mit

einer etmab eligeit unb gelben
gruebt, melcbe eine febr jarte

öjaitt bat, im j?erbd ebbar ift»

tmb balb perbirbt.

. domeftica Bollenfium
; fo nennt

er
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eine anbere mit gelber, ungleicher

unb geribbter §rud)t, welche im

jjerfcfl 311 effen ifr.

Pyra dorfalia eademque libralia dicla;

bebeutet bep thm eine anbere mit

grofer unb langlicbter $rud)t, wel*

d)e bie gavbe bcß Gifenrofleß, unb

gu bepben Seiten einen Olabeibat,

unb evft im ©inter $u effen tfl.

# . equ«rum medio corpore folium

«xorituf ; bierunter »erflehen .T)a*

lecbamp unb 3> ßamerer eine an?

bere mit einer ^rud)t, auß bcren

SJJttte ein SSlatt ber»orfommt.

, # exigua a Cretenfibus achlades

«ominata, a noftris diverfa
; fo nennt

SBellonxuö eine canbifche Spielart

fccß Birnbaums mit Heiner

$rud)t.

. , favonia rubra ; bebettfet bet)

©alecbamp bie grofe ©ufcatellcr*

birne.

. herilia
; hierunter »erfleht 3*

2><tubin eine anbere mit gelblid)»

ter ober geflreifter , fauerlicbter

unb febr wobifcbmefenber grud)t,

bie int djeibfl eßbar i)i.

, . hordearia, quae cum hordeo ma-

turefcunt, vulgo poire de St. ]ean ;

fo nennt ®aied)amp eine anbere

mit Heiner uttb grüner wcifiiid)ter

Frucht, weldje mtt ber (ßerffe reif

Wirb.

. . jefu feu mofchatellina rubra; be»

beutet bet) 3* Snu()in bie grofe

SBIufwrellerbirne.

. . iniana
; hierunter »erfleht <5ct*

falpin bie \llelan3at1dpfel.

. . laftea ; tfr bet) 3* SSauhitt eine

Sibart beß Birnbaums mit grofe*

rer unb weipiidner §rud)t, weiche

im Sommer reift.

, . longo pediculo
; fo nennt 3»

a u b i n eine anbere mit langen

Stielen.

, . mofcatellina minima ; mofehata

minima feu cliia ; bebeutet bet) 5»
SSaubin unb £>gled;amp bie Heine

SJlufcatellerbirne,
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Pyra optima Bafileenfibus; hierunter

»erfleht 3» 33flul)in eine anbere 91b*

anberung beß Birnbaums mit
Heiner gelbltd)ter gvud)t , welche

nach 23ifam riecht, unb im Som*
nter zeitig wirb,

• • Pompejana cognomine mammo*
fa Plinü

; fo nennt S>a(ed)amp eine

anbere mit gvofer p^ramtbenformts

flev ^md)t , me!d)e au3 bergeiben

in bie rbtljlidbte fjar&e fptelt, unb
erjl fm hinter gu gentefen tfl^

• . pugillariu Bolieufium ; bebeutet

bep 3. SSaubin eine anbere mit

fnolltger,g!eid)fam efiger unb gelb*

grün (ich ter Srud)t| weld)e balö

»erbtrbt , unb iw Jpevbft jettig

wirb.

• . quae comefta , ventrem fubdu-

cunt; hierunter »erfleht 6. 23au*

hin eine anbere , bereu fruchte

jlarf aufben Stuhlgang treiben,

. . quaedam fugacia; fo lietUtt 3’.

25aubitt eine anbere mit gelber, ge*

traumhafter unb etwaß herber

pvudtt, welche balb »erbirbt, unb
tut jpcrbfl reif wirb.

, . regalia ferotina ; bebeutet bet)

ihm eine anbere mit fttolligcr unb
efiger Entehr, welche erft im UBins

ter ?u gentefen tfr.

. . regia ßoiieniium
;
hierunter »er*

fleht er eine anbere mit Heiner,

iugeininbcr
,
gruuubthiidtter unb

gebüpfelter r u d) t , weld;e im
j^erbfl reif wirb.

. . ftrangulanea ; ftrangulatoria
; fo

nennen ®aled)amp unb 3- S3au*

hin eine ctubere mit jlarf infamen*
jiehenber uttb langlid)ter §rud)t,

welche im Sommer jeitig wirb,

• . fuperba parva, fed ocyflima Pli-

nio , bebeutet bet) £>a!cd)amp eine

anbere mit frühen, Heinen unb
fchr wohlriedtenben fruchten, wel*

ehe traubenweife bepfanten flehen.
•

. fylveftria
, hierunter »erfleht

Hheobor bie »joljbirne.

• . fylveftria majora, fo neunter bie

r^dsbirtte mitgrbferen Snttfncn.

i

Pyra*
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Pyra fylveftris, bebeutet 6cV> ©erdrb
unb 2Inguillara ben .Öotjbirn»

feaum.

. . fylveftris cretica, hierunter SCf»

fiebtCj. Saubin eine canbtfcfee

(Spielart beg Birnbaums.
, . fylveftris minima, fo nennen

Sbeobor unb ©erarb eine isilbe

Slbart beg Birnbaums mit fel)V

fleinen grüebten.
*

. Voiema virgilii, bebeutet bet)

Salecbamp eine anbere mit grofer

unb idugliduer §rud)t, treidle bie

$arbe beg ©ifenrofteg unb an bep*

ben Gnben einen Ofabel bat , unb

erft im SBinter $u geniefen ijf.

. . Zeiienfia difta

,

. bieruntcr ners

fiebt 3. Saubtn eine anbere mit

fnolliger, gebftpfelter , tbetiggels

ber, tbeilg rbtbiicbfer^rudH, isei»

die eine bünne ,
gldnjenbc jjaut

bat, unb im fjerbft reif wirb.

pyracantha , tfi nid)t nur ber Sepna*
me, meld)en ginne' feiner jisepfen

2irt ber UTifpein gibt, fonbern

and) bie Senennung , unter tsels

d)er spena, gobel unb €lujtu$ eben

btefc serffeben.

Pyramidalis ; Pyramidalis Iutetiana ,

fo nennen jjuranre, ©aleebamp
unb SeSier bie ppramibenfortnt*

ged5loEenblume.
Pyrafter, tft ber 23ei)tiame, iselcben

ginne' bem jpo^birnbaume gibt,

unbbteSenennung, unter iseld)er

iljn ©a^a serftebt.

, . idaeus vel petraeus ; bebeutet

bei) ©eSnern gimte'g sierte 2Irt

ber '.Tiifpeln.

Pyrethro cognata herba , tfl bei) tf)m

baS grüne 'CTicstraut.

Pyrethrum , tft nid)t nur bie Senen*

nung , unter meld)er SrunfelS in

ber Slbbtibung bag gemeine tiics*

Fraut , tu ber 23efd)reibung aber,

fo VDte ttraguö , ^ucbS , Turner,

2>obonduS,gacuna unb überhaupt

bie Slerjte in ihren Serorbnungen

ben Bertram serffeben , unb ber

Septtame, welchen ginne' bem lej*

py
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tern gibt, fonbern aud) ber ©at*
tuitggname, unter welchem Malier

einige 21rten ber t£ud)erblume,
SRupp aber einige Sit ten ber (Tpa1

milic begreift,

Pyrethrum alpinum, hierunter t>erftef)t

©e^ncr bte ilpem^uc^crblume*
• . alterum, fo nennen 9??attf)toI

,

35alecf)amp, iäafalptn unb %
mever ben Bertram

,
^}ena aber

Sobet, (L ©urantc unb &fjeot>c}r

t>evmut()[td) eine 21 rt ber StlgeJ
« • alterum minus

, cefpitofa radice,

anthemidis flore, italicum , fo beigt

bei) Sarrelier bie heilige ‘Jllpcn*

pflanze.

• • caule unifloro, foliis glabris, ra-

dicalibus petiolatis femipinnatis,

caulinis feflilibus
, acute dentatis,

biefe 2Irt, welche auf ben fd)wet*

jevifeben ©ebürgen wdcbff , unb
siele 21ebnlid;feit mit ber grofen
iTtaslicbc bat

,

befd)retbt Waller

unter 97: 3brc2Burjeli|tbe(tan*

big unb beijig, unb treibt siele

©tengel
;

biefe tragen nur eine

SBlurne, unb merben nngefdbr neun
3o.Ur bod) ; ihre häufige äßtuyl«
biafter fteben auf eigenen ©tie»

len, reetebe immer breiter werben,

unb haben an ihrem öiaube fteben

big neun grofe, fpijige unb einfa*

facbe 3dbne ; ihre ©tammbiatter
haben feine ©fiele , aber fpigtgc

Sahne
;

ihre Siumett haben einen

fchma^n $eld), eine gelbe

©djeibe, unb einen meiffen ©tral:

©ie bieg fonftbepfjailern : Pyre-

tlirum foliis glabris : imis petiolatis

palmatis 1 ad caulem femipinnatis.

• . caule unifloro, foliis glaucispe-

tidatis palmatis, bebeutet bet) jjal»

lern bie 2tlpemsud)erblume.
. , Diofcoridis primum

, hierunter

fd)eiut % €amerer eine Slrt ber

©ilge $u serftebeu.

» . flore beiiidis, alfo nennt Sau*
bin ben Bertram.

, . foliis anethi
, fdjeint bet) tl)m

eine
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eine öenoanbte spflattje mit jDiU*

blättern ju bebeuten.

Pyrethrum foliis duplicato - pinnatis

:

pinnulis incifis, pedunculis uniflo-

ris, Ijterunter »ergebt ©• ©nie*

!tn bie jroeyfad) gefieberte Wu*
cherbiume.

. • foliis duplicnto-pinnatis
:
pinnu-

lis incifis, pedunculis unifloris,

caule procumbente, fo nennt Ci* bie

taufetibbldtterichte VP u d) e r*

blume.
• • foliis longe petiolatis palmatis

fupra diiatatis : ultimis laciniis tri-

lobis , bebeutet bei) tf>m bie mit«

terndchtlicbe Wucherblume.

• . foliis omnibus longe petiolatis

palmatis incanis
, hierunter

Malier bte 2Üpemimcherblumef

. foliis pinnatis
: pinnis femipin-

natis acute dentatis, floribus um*
bellatis; foliis pinnatis: pinnis fe-

mipinnatis dentatis, fo nennt er

l>te Wucherblume tnit flachen

©traufem
• • germanicum, bebeutet bei) ©et?»

neru ben Bertram.

. . Gesneri, hierunter fcheint Sa»
Iechamp eine bamit Dcrmanbte
sj&flau^e mit JDillbldttmt ju per*

flehen.

• . italicum
, fcheint bei) ©eßnern

eine 2irt ber Siige 3U fepn.

• . roajus; officinarum; primum, fo

nennen Sotiicer, 3>ena, Sobel, ©e*
mb , ©eßier unb 5U)eobor Den
Bertram.

. . fyivettre, bebeutet nermutblicb

ben ©cravb eine 2lrt bev ©ilge; ben
Scboaäuö baß gemeine Ptieß*
fraut.

. . fylveftre ac parviim
, ()ieVlllltet

»erfleht u'ovbuß baß lejtere.

. . verum, fo nennt (t. ©urante
ben Bertram, 5üattf)iol aber unb
2)aled)amp eineHlrt beröilge.

. . umbeiiiferum, bebeutet bep (£
S3aul)in bie lejteie»

py s;6

Pyrianthe; Pyrine, Ijt 6<p ©tofcort*

beß ber gemeine ^agöorn.
Pyre fimilis ex Guinea, hierunter t>er*

(lebt er einen guineifd)en ätaum

,

meicher grüchte, wie Birnen,
tragt.

» . fimilis fruftns alter in nova Hi»

fpania, fo nennt er eine 2Irt beß

Slafchenbaumö.
. . fimilis fruftus in nova Hifpania

nucleo magno , bebeutet bei) il)in

ben ‘Hucgatobaum.
. . fimilis fructus in Virginea, hier»

unter perfleht er einen pirgintflheit

35a um mit bimförmiger ganj
burd) l)od)rotijer %ud)t.

Pyrola, Wintergrün, ifl nicht nur
bte Benennung, unter welcher bie

metflc altere ©chriftfleller baß
runbbldtterichte Wintergrün
»erflehen, fonbern auch bei) beit

meiften neuern ^Dflanjenfennem

eine ©attung ^flanjen mit jehen

©tau&faben unb einem ©taubwes
ge, beren SMumenf'elcb in fünf
©tüfe getheilt tfl, beren SSlumen*
frone auß fünf SSIättlein bcflelit

,

unb beren ©amenfapfel innwcnbig

in fünf 3eüen getheilt ifi , unb ait

ben (Efeu auffprtngt; Sinne hat

fed)ß 21rren.

, . rotundifolia, ftaminibusadfcen-

dentibus, piftiilo declinato , rUUb#

bldttcrichres Wintergrün, mit

über fich fleigenten ©taubfdben

,

unb unter fld) geneigtem ©taubwe*
ge

;
grofeß runbeß Sßintergrftn

;

«Öoljmaugolb ; üßalöniangolb ;

biefeiUrt mdchfl in beni mitternachts

Iidjern ©heile (Europenß, aud) in

©eutfchlanb unb in ber (schweif,

tn Sßirginien unb 23raftlten wilb t

3ftre äßut^el ifl, fo wie bep ber fo!«

genbcn, befldnbig ;
tpre SMdtter

flnb ruab unb (rümpf, haben ei*

nen fch&tien ©latij , unb an bem
Sianbe feinen (Einfchnitt, unb ent*

ftetjen unmittelbar auß ber 3Bur*

jel; ihr ©lumenfd)aft ifi ohne 2iä*

fle unb (Sldtter, unb tragt eine

jim*
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jtmffd) lange unb lofere Sichre

roetfifcr Slumcn, mld)c ftd) tm
fDtotatnb Bradniionatgeigen, unb

fenfved)t fle&en
;

bte 0cbafe laffen

fte# siebte übrige SIrtcn, (leben

;

* tbre bitterliche
,

gelttibe jufumen*

jieljenbe unb ful)IeuDe Blatter ftnb

Bon ben altern Slergtcn, mle ber

Sittau, alöetn üBunbimtre!/ du*

ferlidjunb Unterlid),aud) injttauf*

betreu ber tungeu , l)auptfdd)ltd)

tn ©eftalr eines* £vanf3 gebraucht

tuorben ;
man faun ftd) ihrer aud)

gurrt ©erben be£ Seberö bcbtcnen,

unb au£ ihren SMumenfcftäfren I lei*

ne SBefem machen : ©ie t>etgt bep

gdfalpilt t Pyrola alia in campe-

ftribus ; bet) Ölepen : Pyrola foliis

integerrimis ; in ber 2?efd)retbung

fcee> <£lifforttfcl>en ©artend : Pyroia

foliis fubrotundis , icapo racemofo

;

bet) Rattern : Pyrola foliis i’ubro-

tundis, tubis recurvis
; bet) Öltüttl

:

Pyrola folio ob tu fo ; ober ; Pyrola

folio rotundo j bet) Öllipp t Pyrola

major &elatior, foliis obiongis, pi-

ftillo florum incurvo ; bet) 2l)altu6:

Pyrola major five Beta fylveftris;

bep Selben : Pyrola noveboracen-

fis ; bet) © Baubtlt : Pyrola ro*

tundifolia major ; bet) Blair : Py-

rola vulgaris ; Utlb bet) Sltljutö t

Pyrola vulgatior.

Pyrola minor , floribus racemofis di-

fperfis ,
ftaminibus piftillis rettis ;

Eleincrcö Wintergrün , beffen
951umen jerjtreutunb gleicbfam an

SraubenFämmen fielen , unb ge»

rabe ©tattbfaben unb ©taubmeg

haben ; man finbt eö in ben fäl*

terett ©egettben Guropenö ttsilb
'

©S bat ütek 51ebn!td)fett mit bem
runbblattericbten, ift aber in al*

len Steilen Heiner ; fein SSlumen*

febafttft mit [anjenfbrmigeniBiatt*

önfdjen befejt ; feine ölumenfticle

finb grftn, bangen unter ftd), unb

tragen nur eine S3!ume : & beißt

bep 3fai ; Pyrola fecunda ; bei)
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pattem t Pyrola foliis obiter ferra*

tis, tuba erefta ; ober: Pyrola foliis

fubrotundis, tubis reftis ; in bett

©enffdirifren ber fbnigl. STFabemie

Jlt ©tefbofm t Pyrola foliis fubro«

tundis, feapo undique ramofo , ge*

nitalibus reftis ; bei) t0iid)e(i Py-

rola folio fubrotundo Ieviter crena-

to
; bei) SftOttt ! Pyrola minor; uttb

oermntblid) bei) Df up p: Pyrola

rotundifolia major.

Pyrola fecunda, racemo unilateral! f

einfeitiges Wintergrün, mit ein*

feittgem Sraubenfamme ;
eö i(l

in ben 53albern Deö mttternddjt*

Iid)en Guropenä, and) Seutfcb*

lattbg nnbber ©dnoetj juJöaufe:

©ein ötengel tft boljtg, unb treibt

niele oefle, glanjenbe, cimtubdan*

jenfbrmige SSlatter, melcbeaufei»

genen ©fielen fteben , unb an i()>

rem Dfanbe feine gabne haben;

fetn ©tengel tft ol)ne 21efte unb

23lätter, aber bejfo reicher an 53lu»

rneii/ melcöe metffeÄronen haben,

unb jtntfcben welchen lanjenformi»

ge SSlattanfSje ftjen ; biefe iejtere

jeigeit ffcb im SJJaimonat : (£ö t|f

febr febrner in ©arten ju jtebeu,

»ill man eö aber tbutt, fo muö
man bte ^flanjen gegen Gnbe be»

^erbftmonatb mit einem 53allen

(frbe an ber SBurjel 'au§b eben,

unb an einen fdjattigen £)rt in ei*

’tien feud)ten unb ungebungteit 5>o»

ben , mo eö bet) tvotenem 5ßetter

fletftg begojfen merbett muf; , ei»

ntge aber tn Üopfe fejett , bte mit

ber gleichen Srbe angefüllt ftnb

,

tn meid)er fte urfpritnglid) mach»

fen , an einen fdjattigeit Drt ge*

fteilt , unb beb trofenem Söetter

fletftg begoffen toerbett muffen : bie

©cl)afe lajfen c>5 fteljett : Gs beißt

bet) Gluftuö t Pyrola altera & te*

nerior ; in bei' lapputnbt|d)eit

^>flaniengefcbtd)te : Pyrola flori«

bus uno verfu fparfis ; beb ÄaUctlU

Pyrola foliis ex ovato acuminatis

t *' lerra-
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ferratis, fpica uuMaterali; bei) 9lt*

Dttl : Pyroia folio mucronato ; bet)

(£, SSaubtn : Pyroia fclio mucrona-

to ferrato; bep 5- 95v1ltl)tn : Pyro-

ia folio ferrato; bet) ßdfalptn: Py-

roia in aipibus; bep 2l)a(tu£>: Py-

roia minor; unb bep 3* Saraerern;

Pyroia pannonica fecunda*

Pyroia umbellata
,
pedunculis fubum-

beiiatis bol&enartigeö Wintcvs

grün, befielt 351umenfitele eine 2Irt

Don ©olbeti bilben ;
man ftnbt e3

in ben mitternächtlichen &beilen

(£uropen£, 2Jften6 unb 2lmerica in

gßdlbetti : Stntge rühmen ba$ mit

biefer ^ftatge abgcfochte tfßafier

innerlich, unb duferltd) mit bem
©etfenpfkfier aufgelegt, als ein

gutes SDiittel gegen baS j&ftftroeh

:

er bat einen (laubigen ©tengel

,

fann, roiebaS einfeitige, fortge*

pflanzt merben , unb beißt bet) (£

Täubin : Pyroia frutefcens, arbuti

flore; bet) 3*23auf)tn: Pyroia fru-

ticans ; uttb bet) ßluftUÖ : Pyroia

tertia vel frutefcens»

, * maculata
,
pedunculis bifloris;

geflcfreö tPintergrun, betJen
astumcnfiiele jrno SMtuuen tragen;

eS f’ommt auS bem mittertiacfetli*

d)en älmerica, mo eS in ©albern
rodcbfi ^©ein ©tengel tft tyol^ig

;

feine Söidtter haben eine fteife ©pi*
je, mie bie SSlätter beS igrbbeer*

bäume , unb ber Sange nad) gu

bepben©etten einen meinen ©trtd),

ftnb jimlid) fchmal, unb (leben ofs

lerS 311 brep ; leine 2Mumcnjltele
tragen an ihrer ©pye jmo, feiten

brep 25(umen : (SS beißt bep tylu*

fettet: Pyroia mariana arbuti foliis

anguftioribus tj-ifoliata ad medium
nervum linea alba utrinque per Ion*

gitudinem difcurrente; bep -^eft*

pern ; Pyroia marilandica minor,
folio mucronato arbuti ; utlb bep
©ronop : Pyroia petiolis apice bi-

floris vel trifloris.

• # uniflora , fcapo uniflorof; eitt*

'
' '

" Py 54°

blumiges tfinfergtun , beffeu

S3lumenfchaft uur eine 53 ! u m e

tragt intergvun
; fleineSrun*

fceSüBtntevgrun; SBalt'mangi'tb

;

eS roaa)f!tnbem niittenuklnlicben

Sljeiie ©uropenS in ‘JBdlbern ivilö:

©eine üBur^ei tft beflänbig , uni>

treibt runbe, garte 58!ätter, rneldje

an i()rem fKmtbe fägenat tige 3ah*
ne haben, unb auf eigenen ©ties
len flehen ; fein Sßlutnenfchaft ift

nafenb unb niebrtg
; feine 2Mume

riecht, ttie bie gemeine Ulaiblu*
me , hangt über , tft gr&fer , als
bei) ben übrigen Sitten , unb hat
einen metjfen jitnltch groffen keid),
unb eine miichtcetfTe .ftrone : (Js

hetjjt bet) : Pyroia Höre fin-

gulari ; bei) S3eSfern t Pyroia mi-
nima; bet) 3* SÖrtUhin : Pyroia mi-
nima aipina ; bet) sf)atfinfon : Py-
rola minor f. minima

; bep jjof*

mann unb föolfantern : Pyroia III O«.

nanthemos » odore liiii convallium ;

bep Debern : Pyroia quarta ; bep
CluftUft l Pyroia quarta minima ;

über • Pyroia tertia minima; bep
<§ S5aul)tn : Pyroia rotundifoiia

minor; unb bep üJJortfon: Pyroia
rotunjdifolia minor, fingulari flor«

ampliore.

Pyroia alfines flore brafiliana; bebeiU

tet bep (£ Täubin bie canabtj’dbe

(Lornelle*

• • alfines flore europaea ; bierutla

tev perffebt er bte Crientale.

# • alfines flore minor, brafiliana ;

fo nennt er eine fletnere braftlia*

ntfd)e ©ptelart berfelbigen-

• • anguftifolia polyanthos, radice

geniculata *, bebeutet bep £ b f e l u
ben Bried/enbenStenbeU

# . rotundifolia paluftris, flore uni*

coampüore; hierunter t> e r fl e t) c

STOorifon baö Einblatt*
Pyrophyiion; i|l bep 23anhtn eine

©ptelavt beö gemeinen 23irn*

bäume , au^ beffen grud)ten in

^ev SRittt Slätter herppv madbfetv
Pyros,
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Pyros ; Bcbcutct bep .öfppocrateS bett

tPct$e«.
Pyrofachue, (jteruntcv fdjeint Siofco»

ribet» ben Seilanö »ergeben.

I’yrrochiton ; alfo nennt 9ienealme

bte gelbe tüogelmild).

Pyrum, fo nennt Turner bie gruÄ)t

bc§ gemeinen Birnbaumes.
J’jrus, pirus, Birnbaum, i|t nicht

nur bie ©enennuug , unter welcher

©runfel§ , Sobonduo , goibuö

,

©eßner , Sontcer, gafalpin unb

Salechantp, unb überhaupt bte di*

tere latcitüfcbe ©cbrtftfteller ben

gemeinen Birnbaum »ergeben

,

unb ber ©attung&namc, welchen

Sournefort, ©orbaaoe unb 9JIÜ*

Ier nur bem gemeinen Bimbam
me bepiegen, fonbern aud; bep

Sinne', Subwtg, ©obmern, J?al*

lern unb Qlbanfon eine (Gattung

©dume mit »ielcn bem ©larnen*

feiche tu einem Sitnge etn»erleibtett

©taubfdben, unb fünf ©taubwe*
gen, beten ©tpmenfeld) tu fünf

2lbfd)nitte jerfpaiten tft, unb auf
bem §rud)tfnoten ffjt , beren ©lu*

menfrone au6 fünf ©lattletn be*

gebt , unb beren Kernfrucht fünf
gellen unb in biefen »icle ©amen
|iat : Sinne' bat fünf 2lrten.

. * communis, foliis ferratis, flori-

bus corymbofis, gemeiner 2Mrns

bäum, mit fdgenartig gejanten

©Idttern unb flachen ©lurnen»

jirdufen ;
er i(l itt ganj gurppa

gu Äaufe : ©eine Sßjurjeln gehen

tief; fein ©tamm wdd)jl ju ei»

«er beträchtlichen, geraben unb

fAtmen j)oi)e, wteeme©pramtbe,

hat ein javteö rbtl)ltd)teö S)olj

,

haö (ich leicht »erarbeiten lagt,

unb treibt jimiid) »iele Siege mit

gelbbraunlichter Siinbe , welche

bep alten ©äumen tiefe Stilen be*

fommt ; feine ©profien (tnb garf,

gerabe mit ber»prgebenben 2lugen;

be# bem wtlben ©aume ifi er mit

©tacheln befejt ; feine ©idtter jei*

gen fiel; Mb in grbferev 2)Jenge,

H 54*

wie Be» ber ©fafibirne , halb in

geringerer, wie be» ber grauen

©utterbirne unb ber Bon - chreti-

en d’ete, ftc (ieheu wedtfelswetfe

auf eigenen halb furzen, balb lan*

gen ©fielen an beit heften , finb

ganj unjerthellt, lang unb bif,auf

ihrer obern §lad)e allezeit fatter»

grün, al§ auf ber untern, pnb auf

tiefer mit feinen erhabenen 21bern

gezeichnet; meigenö auf bepben

glatt unb glänjenb, juweilen, wie

be» ber epprtfehen , unb bep ber

(Sommcrwaflferbirne auf bepben

wie mit weigern spttber begreut

,

am 9ianbe haben (te feiten gar

feine, tuetgenf- feine, zuweilen

ftavfe (eigenartige gähne, balb

finb (te mehr runb, halb mehr
idnglicht, balb breiter, balbjd)mä*

Ier ; feine ©lum eit geigen fid) im

SOlatmotiat, fehr feiten, unb nur

bep ber ©t. ©ermainbirne an ber

©ptje ber jungen gweige, bep ber

Birne ohne ©d)ale flehen ftc ein*

jeln
;
manchmaleit finb (te gefüllt;

am meijlen aber ftnb bie ^füdite,

«ach ber gett ihrer Steife unb ihrer

Sauer, nad) ihrer ©rbfe, ©egalt,

$arbe, ©fiel, ©erud) unb @e*

fchmaf unterfchteben : 21uö biefen

©erfdgebenbeiten fomnten bte

häufige ©pteiarten , welche man
itt ben ©erjeiebntgen ber ©arten

aufge^etd)net finbet, unb wo»on
wir nur bte »orjüglich(le bemerfen

werben : ©o nennen wir ©ommer»
bimen, weld)e im ijeu* unb gm*
bemonat, jjerbgbirnen , tpelche

tm i?erbg» unb ©einmonat, 'Ißttt*

terbirnen, weld)e im ©tnter* unb

ßbrtgmonat , uttb fpäte äßtnter*

birnen, welche noch (pater gefpeigt

werben fbmtett : i ) -ÖtVtfca teilet*

birnen , Suprexne , Mufcadelles ,

Noire mufeat, bereu fruchte int

ijeumoitat reifen , in grofen ©ü*
fd)cln bepfamen w«d)fett, auf für*

^en ©ttelett (leben, fleiti unb mehr
runb alt* lang, unb wann ftc »oll*

fowt*
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fluten ©efd;maf unb etwaö bi*

famartigeö in ihrem ©afte haben,

ehe fie gu reif werben , abgenom*
men, unb in et(id)ett Sagen ge*

fpeigt werben muffen ;
2)D3?ufca«

tellerbirnicin , Biene auß Cb i) io

,

flehte SBaftarbniufcatellerbirne

,

Poires mufradelJes petites, jMufca-

delles de Chio, Poires de Cliio, bc«

ren gruchte mit ber vorhergehen*

ben gimlid) uberetnfomtnen , nur

tag fte flehtet ftttb, nicht traubett*

weife hangen , unb, wann fte reif

fütb, an ber ©onnenfeite einige

rorhe ©treifen befemmen; 3)frtt*

be ZMrne, Poire hative, green Chif-

fei, beten gruchte grofer, aI6 bet)

ben bepbcn vorhergehenben, jtnb

,

unb ttad) bem ©tiele gu fpigiger

gulaufett, eine btuttte, weiglicht

grüne j?aut, ein fd)melgenbe3,ttttb,

wann fte nicht gu reif jtnb, gttfer*

fftfeb ^leifd) haben, unb im Jjeu*

monat reif werben ; 4) rotbe 9Jius

fcateilerbirtte , fdjbnffe Birne

,

Jäelliflime, Poire de jefu , Mufca-

delles rouges , grolle Mufcadelle ,

welche in wärmeren ©egenbett

ntandmialen in einem ^ahre gtvet)*

mal im jpeu* unb jjerbflmonat,

grofe lange fd)o» gelbe unb fd)&n

voth geftreifte , fcbttielgettbe unb

fehr wohlfchmefenbe §rüd)te tragt,

obgleich baö legtere nicht immer
»011 ber gwepteu (Jrnbe gilt

; 5)
flehte SBufcatbirtte , bejfe Birne,
Petit mufcat, beren grud)te im
£ewuttb ßrnbemonat geittg wer*

ben, tiid)t lange halten, eine fehr

bttntte , unb , wann fte reif ftttb

,

eine gclblichte ©d)ale, ein fd)mc(*

genbeb gleifd), uttb einen fehr an*

genehmen 23tfamgefcbmaf haben

,

unb fehr '{'lein ftttb ; 6) Orange

mufque , beten |§rud)te eine mit*

telmaftge ©rofe, eine hbferidne,

fchwarggefiefte unb btö guv Steife

grutte, nad)ber aber gelblidjte

Cdjale,uttb ein nad) 25tfam fchme*

(
JJuomat, Botan, Tom• VIL)
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fetibeb, gttwellett gtmlich trofeneb -

unb h erbeb gleifd) haben, furg
unb runb ftttb , unb int j)ett* unb
©rtibemonat geitig werben

; 7)
ftrattenfchenfe! , Cuiffe • roadame ,

beren fruchte eine gimltch (ange,
etwab uttbcilanbige, ppramtben*
förmige ©e ft alt, einen langen
©fiel , eine btfcan ber einen ©eite
rbthlicht'grune, an ber ©otttten*

fette aber braun!id)te©chale, unb
eitt harteb, mol)[fd)mcfenbe£, unb
nach tßifam riechenbeb Sleifd) ha*
ben, unb im jjeumouat reif wer»
bettj 8) bie 'Ömbforbirne, beren
Srfid)te lang!ii)t, nad) bem ©tern
gu verlängert, nad) bem ©tiele gu
hingegen fpigtg ftnb , eine glatte,
unb, wann fte reif ftnb, gelblicht*

grüne ©_d)ale, unb ein fehr wei*
cheb Sjeifd) haben, unb, fo halb fte

reif ftnb, abgenotmnen werben
muffen, wann fte nicht meeltg wer*
ben füllen; 9) grüne £>rangenbir*
tte, Orange verte, beren fruchte
runb ftnb, eine mittclmäjtge @rb*
fe, eine grunlichte ©d)ale, weld)e
att ber ©onnenfeite tn eitt matteb
^urpurroth fpielt, ein fd)melgen*
beb, guferfftfeb unb fehr wohl»
fd)mefenbeb fileifd) tutbfurge ©tte*
le haben, unb im Srubemonat reif

werben ; 10) Groffe cuilfe-mada-

me,welche von bem S !-auenfd)en!e{

hauptfachltd) burch ihr fehr btfeS
jijolg,burch bie betrud)t(id)ere©rb*

fe unb burch bie mehr lange ©eftalt
ihrer gruchteuntetfd)ieben ift; ri)
jjcubirnlein, Jargoneiles, Poires
de Hativeau, beren ^rud)te ber

äUinbforbirne gtntltd) nahe tont*

men , aber gegen ben ©ttel gu
bitnner ftnb , eine lang!td)te ©e»
fialt, unb eine glatte, gvünltchte,

unb an ber einen ©eite braunrot!)»

Iid)te ©chale haben, unb leid)t,

wann fte gtt reif ftnb , ftofig'wer»

bett; 12) ©afpfeife von 2injou ,
Gros Bianquets , Poire blanquette

,

Mulette d’Anjoa, Wdd)C eil) bittmeb

© ^?0l|
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#otg treibt/ unb bereit grficbte

grob unb vuttb fttib,_ eine glatte

biaßgrune @d)aie, ein »cicbeb

,

fafttgebunb fein* »ob!fd>mefenbeb

'gleifcb, unb einen furgeit , btfen,

fleftgen unb ßarfen ©ttel buben

,

unb tat äjeumottat reif »erben;

13) Blanquette, petit blanquet,

blanquette mufqube, »eldfe POIt

. ber uorljergebenbeit »entg unter*

febteben iß , nur öaß (te »iei ßär*

fer tn bab ijolg unb fasere 2Jefte

treibt, unb fingere grfidjte mit

bfiuneren ©tteieit tragt; 14) Blan-

qaette ä longue queue ; »eid)e mit

feer oorbergebenben gimitd) über*

einfommt , nur baß tljre grudjt

weißer unb mand)nialen an bec

©otmenfeite et»ab gefärbt ifi,

unb einen eiel bifer.en/längere» unb

gefnttnmten Stiel bat : 15) Oran-

ge d’ete rouge , »eiche nur burd)

bte rbtl)Itd)te ^arbe ihrer §rud)t

t>on ber grftnen £>rangenbirne utu

terfebieben iß. 16) Gperbirne

,

Poire d’oeuf, beren gruebt eprunb,

gelblicbt , unb öuvebaub grün ge*

bttpfeßiß, ein gartebuttbbod? ba*

“ bep »eßeb, fei)t »oblfcbmefenbeb

gleifcb bat, unb im Grube» unb

• äjerbßmonat geitig nuvb ; 17)

»trne ohne ©cbale, frühe 3iufie*

let ,
Poire fans peau , fleur de Gui-

gnes, Rouffetet hatif , »eld)e »eiti*

ge, aber bife jßarfe Slugen treibt,

welche einzelne üBlutnen trägt, unb

beren gruebte lang ftnb, eine mit*

telmäftge ©rbfc , eine febr bunne

©d)ale , ein gerßiefenbeb unb gu*

ferfufeö gleifcb , unb eine grün»

liebte gatbe haben, welche aufber

einen ©ette tn bab fRotbbräunltcb*

tefptelt, unb im j?eu*unbGrnbe*

monat getttg »erben. i&> ©ein*

birne, Poire vinette, bereit grueb*

te fletn ftnb , eine bod)geIbe, gum

£beile gelbiid)te ©cbale, unb ein

tjefteS gieifd) mit einem 2Betnge*

gefebmaf haben, unb tut Grube»

monat geitig »erben, 19) Üimbra*
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birne, Äbniginbirne ,
Mufc*t-Rc*

bert, Poire ä la Reine, Poire d’Ani»
bre, Puceile de Xaintonge, nitt of*

fenett 21 u g e n , gelbbräuniicbter

Siinbe, breiten, platten unb runbcit

SMättent, unb häufigen, fleinen

,

ruttben unb gclbiidjten §rud)ten

,

»eldje am ©tiefe hoferid)t ober

runglicbt ftnb , ein fchmetgenbel
unb fehr ge»urghaft fcbmelenbeb
§leifd) haben , unb tut Grnbemo«
nat reif»erben

; 20) SJlufcathum»
melbime, Bourdon mufque, be*

ven fruchte runb , unb oon mit*

telmaftger ©rofe ftnb , eine gelb*

Iid)te ©d}ale, unb ein fdtmelgen*

beb,fafttgeb unb ge»urghaft fd)me*
fenbeb gieifd) haben , im Grnbe*
monat reif, unb,fo baib fte reif ftnb,

com 23aume genomen »erben mfif#

fett ; 21) Caifoiette , beren gruebt
lang, ungefähr , »ie bet) ber 3Jargo*

netle,geßaltetiß,unb einentSRaucb*

gefäß gleicht, ettte afd)graue©d)a<
Ie, unb ein fcbmelgenbeb, faftigeb

unb ge»urghaft febntefenbebgieifd)

hat, fo baib fte reif ift, fehr gerne

fault , unb im Grnbemonat geitig

» t r b ; 22) SÜiagbalenabirtie

,

Poire Madeleine , bereit § V U cf) t C

grob unb runb ftnb, bie ©eßalt
ber 8ergamotten,eine grüne ©eba*
Ie , unb ein fd)ntclgenbeb gieifcb

haben, tm Grnbemonat getttg »er*
ben, unb, fo baib fte reif ftnb, fehr

Ieid)t faulen; 23J 5C&ntgbbinte,

Sloeratbirne, Slugußmufcat , Ro-
bine Mufcat d’Aoüt, Poire cPAverat,

Poire royal, beren häufige Srud)te

eine ruttbe platte ©effalt, faß »te

bie S5ergamotten , einen Iattgett,

geraben unb et»a§ ßefigett ©fiel,

eine glatte »etßlid)t gelbe ©cbale,
etn biücbigeö nid)t harteö ^leifcb,

unb einen guferfftfen unb geiourg»

haften ©aft haben , unb tm Gm*
bemonat reif »erben ; 24) Poire

du Bouchet
, beten iSrucbte grob ,

x

runb unb »eißiiebt ftnb, ein »ei*

«heb, garteb, faftigeb unb gufer*
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fttfeS gfeifd) haben , unb ju Gnbe
beS Grnbenior.atS getttg merben

;

25) Stofenbirtte , Poirtwrofe , be*

reit grud)t furg , ninb unb gelb»

licbtgrun fjt , auf ber ©onnenfeire

ctmaS in baS Sterbe fpielt, einen

febr langen ttnb bannen ©fiel, ein

brud)igeS glctfd)/ unb einen ge»

murgbaften ©aft bat, unb im Grit*

bemonat reif mirb; 26) jpenfcben*

birne, Poire de parfum
, beren

grncbt non midierer ©rofe unb
vunb t|T, eine gtntlicb bife, raube

bunfelrotbe unb braungeflefte

©cbale, unb ein gerfliefenbeS, tro»

fettes unb gemurjbafteö gleifd)

bat, unb int Grnbenionat geittg

rotrb
; 27) spfaffenbirne, beren

grudtte gu Slnfang beö J?eumo»

natS reif merben, an einem lan*

gen unb bannen ©fiele bangen

,

fpigig gulaufen, unb einen febr gus

ten ©erud) , auf ber einen ©eite

«ine einfarbige gelblifbte, auf ber

unbern eine rotbgoflefte unb ge»

fireiftc ©cbale , tinb ein nngenel)*

meS, fttfeS unb meid)eS gletfd) ba»

ben, aber ntd)t fange halten
; 28)

Poire d’Efpagne ou de St. Samfon ,

mit rotljer, langer unb fäuerlicbter

grucbt
; 29) grofe Smibelbirne /

gros Oignonet, Amire roux , Roi
d’<t«, beren Sßlumen etngebruft

finb, unb beren fruchte bufcbel*

meife macbfen, platt ftnb , eine

ntittelmdftge ©rofe , an ber ©ott*

uenfeite fiele braunlid)te ©upfel*
eben, einen bannen ©tiel, unb ein

fcbmelgenbeS gtmlid) gutes gleifcb

haben , unb im Gmbemonat reif

merben. 30) Sai viati,beren grfid)te

an bepben Gnben etrnaS bol, unb
eprunb ftnb , einen gevaben, bun*
nen unb langen ©tiel , eine raube,

meiglidjte, an ber ©onnenfeite
aber rotb uttb gelbe ©cbale, einen

febr jtarfen ©erud) , unb ein gar*

teS, metd)eS, faftigeS, guferfufeS

unb gemurjbafteb gleifcb haben

,

unb im Grnbemonat reif merben ;

31 ) lä«n elirstien iW mit menU
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gen, platten unb an ber .Kante ge»

toMbtcn SMdttern, tvelcbc auf (an»

gen ©fiele« ftcben, uttbbifengrc*

fen grnduen , melcbe eine glatte,

bunne, meifilicbtgnine unb an ber

©onnenfeite licblid) rotbe ©cbale/
unb ein fafttgeS, gemurgbafteS

,

tbeiiS fmVbigeS, tbeiiS meidteS
gleifcb haben, unb int Grnbemo*
ttar geittg merben. 32 ©rratt«

gulirbtnie, ©ufelbirne, S-iatiS»

birne, Kamtenbirvte , 2Bab?l»

birne, SRnterbirue . ©frengling,

mfirgenbe 25intc, Poir* dVfan-
giiion , mit langen, gelben, nnb
herben fruchten , meicbetmGrn*
bemonat geitig treiben

; 33 t sprfn»

genbirne, beren häufige grftebte

Kein nnb runbitdtt ftnb, eine gelb*

liebte unb an ber ©onnenfeite febon
rotbe©d)ale, unb ein faftigeS,

meber gu hartes noch gu meid)eS

gleifd) haben , tm ©rnbemenat
reif merben , unb Vergeben Jage
lang gut bleiben 3 34) grofe 2Baf#
ferbirne, Ulmenrafferbirne, Mou.
ille.bouche d’dtd, beren Saubgleid)*

fam mit meiffem ©taube beffreut,

bereit grud)te mehr lang, als runb ,

unb groS ftnb, eine glatte grüne
©dtale, einen furgen unb bife«

©tiel , unb ein fd)me!genbeS unb
-febr faftigeS gleifd) haben, litt

Grnbenionat reif merben » uttb

,

mann jte nid)t meelig merben fol»

len, balb abgepfluft merben rnfif»

feb ; 35) ©oninierbergantotre,

ÄambenSbergamotte, Bergamott«

d’dtd , mit gimlid) grofen, runben,

platten unb gruultdngelben grud)*

ten , melcbe au bepben Guben hol

ftnb, ein fcbmelgenbeS, fafttgeS

unb fehr gemftrghafreS gleifd) ha»
ben, ttnb tm Grnbcmonatreifmer*
ben

; 36) Aume. berett gruchte

mehr runb, als lang, ftnb, ttnge*

fahr bie ©rbfe einer 9)lufcatbirtie,

einen trefltcbett ©efd)maf, unb an
ber ©onnenfeite eine rothe garbe

•

haben, unb im Jjeumouat reif mer»

© % ben;
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tcn; 3") Epargne, beau prefent»

mit oerfd)lojTenen 9?!umen, unt»

grofen, langen, fpijigen, grünen,

ein ber ©onnenfeite aber etwaSittS

braune fpielettbcn grüßten , wel*

die einen langen jur ©eite un*

»er einem (rümpfen SLÖttifel eins

gefenften ©tiei , unb ein brechen»

fceS ys leifct> haben, unb im örube*

monat reif werben
;

feilte btefe

jlid)t mit ber Poire d’efpagne bic

gleiche fepn
; 38) j)errenbirne

,

^faffenbirtle , Poire de Monfieur,

Orange d’ete brune, , mit Jtttlltd)

grofen, (ehr mobifchmefctiben, wei*

chen,fduerlid)t füfeu,entweber ganj
gelblidjten ober auf ber einen ©eite

tethlid)ten unb gelbreiften grüd)«

ten, reeld>e im (jrnbemonat jeitig

werben; 39) grofe Srungfrattenbir*

ne, mit herben faftigen gvüdbten,

welche an ber ©onnenfeite etwas

voth ftnb , aus einer grofen ©reite

fpijig jttlaufen , eine mittelmäffge

©rbfe haben , unb ju <£nbe beS

©ommerS reif werben. 40) jjarn*

melSwürile, (oon ber 2lcl)ti[id)fejt

ihrer @e(talt mit jpamtnelSnnt«

gen) mtt langen, fd)malen, atige«

nehmen unb etwas herben grüd)*

ten , weld)e an ber ©onnenfeite

rbthlidht ftnb, unb ju ©uegang
beS ©ommerS reif werben ; 41 )
2lugfibirne, mitjimltd) runben

,

gelben, juweilett blagrothen, ets

was herben, aber übrigens fel)r

wohlfd)mefenben grüdjten, welche

tm Crnbemonat jeitig werben, unb

nicht lange halten
; 42) {leine £>0*

nigbirne, mit flernen , rbthltdjten,

honigfüfen, wohlfchmefeitben, utib

fpijigen grüd) ten, welche ein

fchmeljenbeS gleifd) haben, unb

im Srnbemongt reif werben ; 43)
SOloSbirne, ©faljgrdoifche Birne,

mit fpijigen febr wohlrtedjenbett

Früchten , welche auS bem 0af*

rangelben in ein fjoheS unb nrat»

teS gtoth fpiefen, eine mittlere

©rbfe, unbein jarteS, faftigeS,

feljr wehifchniefenbeö unbgewürj*
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hafteS gleifcl) haben, unb j« Cfnbe

beS ©rnbemonatS jeitig werben

;

14) Äirchenbirne, mit langlidht«

eprunben unb gelbgrünen , auf ber

©onnenfeite aber rbtl)ltd)ten

grüd)ten, weldje ein hartes, lauer»

lid)teS unb feljr herbes gleifd) ha*
ben

,
ju Snbe beS ©omtnerS jei»

tig werben, unb lange halten ; 45)
SBeiberfierben , mit jimlich rttn»

ben unb gelben , an bem 9?abel

aber fafrangelben unb rotbgebü»

pfelten grüd)teit , welche ein har*

teS,öfters fteinigeS,faureS unb her*

beS gietfd) haben , ju (Sttbe be§

©ommerS reif werben, unb bis in

ben ©Sinter halten
; 46) $bbl»

birttc, mit grofen, runblidjten,

blapgrünen, unb auf ber einen

©eite rbtf)Itd)ten unb gebüpfelten

grüd)ten, weld)eein fa'ureS, har*

teS , faftigeS unb herbeS gleifd)

haben, ju iilnSgattg beS ©ommerS
jeitig werben , unb bis in ben

©Sinter 'hinein bauten; 0.7) grofe

©iufeatbirne, welche oon ber f lei»

nen nur bitrcl) eine beträchtlichere

©rbfc unterfdjieben tfl. 48) Poi-

res Brachmart, bet en grüd)te lang,

jtniltd) groS , unb in ber ©litte

bifer ffnb , aber fpijig jnlaufen,

eine ganj gelbe
, juweilen et»

waS rbthlid)te ©cfaale , ttnb ein

wohlriedjettbeS, füfeS, jarteS unb
etwas jaferid)teS gietfd) haben,
unb trn jpeumonat reif werben

;

49) ©bhmifche Birne , mit bau»

d)igen, fpijig julaufenben
,

gelbs

lid)fen ober weiplid)ten utib ge*

büpfelten gvüchten, weldje ein fü*

feS, fchmaf'hafteS , wohlriechen»

beS unb gemürjhafteS gleifd) ha»
ben, unb tm ßrnbemonat reifwer*
ben; 50) granffurter Birne,9toth»
hirtte, mit fattrothen unb baud)i*

gen grftchten , welche einen latts

gen ©fiel, unb ein weidjeS, ge*

würjhafteS, fdjtuafhafteS , füfeö

unb wohlriedjenbeS gietfd) haben,

unb ju €nbe beS virnbemonats

jet*
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geittg werben; 51) .fteubtrite

,

mit mittehndftg grofcn grudttcn

,

welche eine gelbe ungleiche ©dtale,

unb ein bdrtlid)teg, gufegunbfüj;*
x
Iid)teg Sleifch haben, uttb gu 2lug*

gang beg ©rnbemonatg zeitig wer*

ben
; 52) ^aujtWrne , Bachofett*

birrte, mit bändigen , ungleichen

unb fauligrofat grüd)tett, welche

eine biapgelbe, etwag grun!id)te

©diale, uttb ein fd)mafbafteg

,

neid)eg, fitfeg, unb etwag berbeg

^leifcl) haben, unb gu Cfnbe beg

©rnbcmcnatg reif werben ; 53)
fünfeftge 23trne, mit funfefigett

fauftgrofen §rüd)teri, welche einen

guten ©evueb , eine gelbe unb an
ber ©onnenfeite rotbgelbe ©chale,

ein rauheg, fbrnigeg, fitfeg uttb et*

mag lerbeg gleifch, unb einen lau»

gen 1 nb bünnen©tiel haben,unb im
©rnbemonat geitig merbett j 54)
©pcfbirtte, Poire de moiflon ; mit

fruchten , beten ^leifd) bie ©ich*
ttgfeit beg ©pefg hat, unb meid)e

int Wen. uttb ßrnbenionat gu ihrer

Steife gelangen. 55) ©ptgbirne,

mit pmaiuibenformigeit, gelben,

gintlid) garten, fchmafhaften unb
fufen g rächten , welche halb im
©ottin er geitig werben, uttb nid)t

lange halten. 56) Beurre gns,

graue Butterbirne, 3fambcrt, bc*

ren ©tautnt in freuet
-

£uft fein ge*

rabeg Wofg, unb unter ftd) hdtt«

getibe ^weige treibt, unb leid)t ei*

ne traufe unb branbige Stinbe be*

fommt, bereit ¥aub bumte ftefjt

,

unb bereit grud)te grog unb bif

ftnb, eine mit braunlkbfem Stoffe

bebefte ©chale, uttb ein gerpiefen*

beg, faftigeg unb guferfufeg gletfch

haben, unb int jjerbftmonat geittg

werben; 57) rothe Butterbirne,
Beurr» rouge, welche oon beroor*

hergeh nben nur burd) bie rothe

©chale ber $rüd)fe utiterfd)iebcn

ijt
; ein llnterfd)ieb, ber blog auf

ber tnrfdnebenctt Sage , unb bem
©tan me, in welchen fte gepfropft

wort en iff , beruht ; 58) grüne
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SfyltterbirtlC , Beurre veri, Yt>dd)C

Den ber grauen nur burd) bie be*

ftanbtg grune@d)a(e t()rer^iud)fe

t>erfd>fe6en ifu 59) ,©d)nia(jbir*

ne / mit Waßgeiben, jimltd) gro*

fen unb moInedKnben Svud)ten ^
me(d)e beinahe bie ©eftalt etnec

2\ürbie, unb ein fbbmeijenbe^

unb fu0 Itdf>te *5 §fctfd) haben , mit*

tm £>erbi^reif merben
; 60) fletne

©d)ma(3birne, Petit-oin, Bouvar,

RouÜ'ette d’Anjou, Amadont, Mer-
veiiie d’i.yver, mit hellgrünen unt>

etwag geflehten §r»d)ren , welche

lange uttb büttne ©ttele, einen gro«

fett Sfabel mit einer tiefen ÄMe ,

unb ein gerfltefenbeg , (ehr garteg ,

guferfufeg unb gemürghaftegftleifd>

haben, unb im werbft reif wer«'

ben, abererftoon (£ttbebcg üßtn*

termouatg, btggu (SttbebegSfabrS

gefpeigt werben fotinen. 6i>
jjerbftbergamotte, gemeine Ber*
gatUOtte, Poire Bergamotte , Ber-

gamotte d’automne , mit häufigen
flehten rttnbett $rttd)ten , welche

eine gelblid)tgrütte , att ber ©on»
nettfette aber blaprotbe ©chale,
unb ein fdmielgenbeg febrgewürg*

hafteg ^leifd) haben, unb tm
^terbjtmonat geitig werben. 62)
©d)wetgerbergantotte , Bergamot*

te fuiffe, mit rttnbett, grünen
unb weiß ober rotb aeffreiften

grud)ten, welche eine gäbe ©dta*
le, unb ein fchmelgettbeg, fehr faf*

tigeg unb gemürgbafreg gletfd) ha»
ben, uttb tm iffictnmotiat geittg

Werben. 63) Poire deRouffelet,

mit grofett läuglichtett fSrüd)ten ,

welche eine braune , att ber ©on*
nenfette bunfelrothe ©chale, unb
ein garteg, wetd)eg, halhfchmcf*

genbeg unb gemürgbafreg gleifcfr

höben, int jderbjtmonat geitig wer*
ben, ant ©elänber beffer gerathen,

alg tm fiepen gelbe , uttb , wann
fte noch grün ftnb , ahgenomtuen
werben muffen ; (4) Roufleiet de
Rheims, tutt immer gletd) grofen

© 3 unb
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twb gleid) gefalteten, grünen, unb
öti^ber ©ontienfeite bfrerS in baS

bräunlidjte fpielcnben grficbten,

beren $eld) (jofevicbt, beren ^leifd)

javr, uiib fd)r fug ift , aber leicljt

unb halb junädjft an bem jlern»

tjaufe braun unb feig wirb , unb

beten Jeit ber Steife in ben fjevbft»

ttienaf fallt ; 65) lange grüne

2>irne , jijerbfiwafferbirne, Verte

longue , Moüille»bouehe d’autom.

ne , mit langen fpijtgen , initiier

gleid) gefalteten , bejfänbtg grü*

iten , unb nur nach bem ©ttele jtt

etwas gelben ^mdjten,beren jjaut

glatt unb glcittjenb, beren glctfd)

fdjmefjenb , febr fafttg unb jufer*

fug iff, unb weldje tm äßetnmos
‘ Hat jeitig Wirb : 66) Verte longue

panachoe, Verte longue fuifie, wcl*

dje öon ber uorljei'geljenbcn burd)

bie weiffe ©trafen an Jwctgcn
ttnb $vud)tcn uuterfdjieben i|T.

67) ?)?aregraftnbirne ,
Marquife,

mit grünlicbt 5 gelben unb an ber

©onnenfeife etwas rbtblidjten •

^rüdjten , weldje oben platt unb

etwas t;ol ftnb, einen febr langen

frummen ©tief, unb ein jarteS,

fitfeS,nteblid)eS unb faftigeS gleifd)

haben, unb im Üßetnmonat reif,

aber tu einem feljr fetten unb feud)»

ten ©oben oiel grofer werben, als
' in einem anbern. 68) grauer

ijailS, Meffire Jean gris, weldje

auf einen SBilbltng gepfropft unb

in einem mittelmaftgen, Weber ju

«affen nodj ju trofenen ©oben ge»

pflanjt, im Qßetnnionat feljr gute,

grofe, runbltdjte unb jimlid) halt»

baregrüdjtemit raufjer unb gleich*

fam mit einem bräunlidjten Stoffe

bebefter ©djale , unb brüchigem ,

faftigem unb juferfüfem $leifc(j

trägt; 69) Meffire Jean bianc,weldje

t»on ber oovljergetjenben nur burd)

bie weife ©djale; 70) Meffire Jean

dore, weldje t>on iljr nur burdj bie

golbgelbe ©djale ber Siebte uw
ferfdjteben tff. 71) Mufratfleuri»

Mufcat ä longue queue d’autcmne,
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mit febr guten unb runben ^rüdj»
ten, weldje eine mittlere ©rbfe,
einen langen ©tiel , eine bunfel*

rotbe ©djale , unb ein febr jarteS

unb woljlfdjniefettbeS gleifdj ba»
ben, unb im BBeinmouat jeitig

werben. 72) ©djneebirne, weif»

fe £>erbffbutteibirne , Doyenne,
St, Michel, Beurre bianc d’automne,

Poire de neige, Bonneente Carlile ,

Valencia, mit häufigen, grofen,

fdjbnett, glatten unb gelbltdjreit

fruchten, weldje ein fdjmeljenbeS

feljr faftigeS gleifdj baben , unb
im üBeinmonat jeitig werben, aber

ffdj nidjt lange halten ; 73) Doy.
enne gris , weldje »Otl ber Por»

bergeljenben würfUcb, Pornemlid)

aber burd) beit bräutilfdjten Sioff

auf ber ©djale iljrer grüdjte un*
terfdjieben iff. 74) Poire de vi.

gne.mtt runben bunfelrotbengrüdj»

ten, weldje eine mittelniaftge ©r6»
fe, einen feljr langen unb bünne»
©fiel, unb ein jerfliefenbeS, !(e*

bricljteS unb faftigeS gieifd) ba*
ben, unb imSBeinmonatreifwer*
ben, aber , wann ftc nidjt meeltg

feijn follen,nod) por ibver Zeitigung

abgenommen werben muffen. 75)
e n g l i f d) e 23utterbirne, Poirier

d’ Angletei re, Beurre d’Angleterre,

mit langen gtüchten , weldje auf
iljrer ©djale einen braunlidjfeit

Sioff baben , unb im Äerbfl reif

Werben. 76) Poire Rouffeline

Mufcat a longue queue de Ja fin de

l’automne, mit glatten grüdjten,

weldje att ber "©oimenfette eine

bunfelrotbe unb grau gebüpfelte

©djale, unb ein feljr jarteS, nieb*

ItdjeS unb gewürjljafteS gletfcf»

Ijaben , unb im iBeinmonat reif

werben, aber gar nidjt lange bal®

ten. 77) Poire Pendar , beren
fruchte ein jarteS, mtlbeS, faftb

geS unb juferfufeS gleifd) Ijaben

,

unb tm iBeimnonat jetttg werben

;

78) Caiiiot rozat, beren 35läfter

lim unb runb, unb bereit gi fidjre

_ ,1
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ebetifaIBrmib,a&ergroS, unb mit
einem bräunlichten Kofi, unbfiber*

bis mit wcigltcbten Riefen ctc^eidfj*

net finb , einen febr furzen gern*

ben Stiel , eine raube ©dtalc, unb
ein brüchiges , faftigeS , febv an»

genehmes gieifch haben , unb im
ijei'bflnionat zeitig werben. 79)
E'pine A’ate, E’pine ovale, mitiatl*

gen, grofen, eprunben §rud)ten

,

welche eine glatte grüne ©d;a?e,
unb ein fdmteigenbeS gewürgbaf«

teS glcifch haben, unb im jjerbft»

monat zeitig werben. 80) Oran-
ge Tuüppe, mtt grofen ruubeu
grüd)ten,. weicbe an ber Sonnen*
feite rotb, an ber anberu aber gehn*

licht ft'nb, ein haibbrüdugeS, et»

W4S (feinigeS unb febr wolfchme*
fenbeS gleifd) haben , unb im
jjerbftmonat reif werben. 8t)
Manfuette, weld)e mit ber Bon
chretien d’hyver fehl' t)iel Übereil!»

fommt, allein ihre grocht wirb
im Seinmonat reif, unb bat einen

fleineren Kabel , unb einbalbbrü»

d)igeS gleifd). 82) ©cheliSbir»

tlC, Poire fans peau d’automne, mit
gütilid) grofen, eprunben,etwas efi*

gen, gelben, unb nicht lange halt*

baren §rüd)ten , ree!die eine febr

garte jfraiit , unb ein garfeS fafti*

geS, füfeS unb woIfd)mefenbc§
gleifd) haben, unb gu Gilbe fceS

j?crfcfimonatS zeitig werben. 83)
ÄcntgSbirne, mit flciticn,bepnai)e

fugelrunben, metgt&tl)!ichten unb
gcbüpjclten grüdneti , weid)e im
Äerbft* unb Söeinmonat reif wer*
ben, unb einige Soeben lang bai*

ten. 84) G'tigelSbirne, mit fiei*

neu, bifen, blaffen , bunfeien unb
etwas ungieidjen nicht haltbaren

grüd)ten, welche einen furgen
Stiel, unb ein wol)Ifd)mef'enbeS

gleifd) haben, unb im fjerbftmo*
natgeitig werben. 85) Keinfel»
fembirne, mitfpigigen, gelben
unb gar nicht haltbaren grüchten,
weld)e einen furgen ©fiel, unb ein

jimlich hartes nnb fbrnigeS , et»
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was herbes , aber gewürgbafteS

gleifd) haben , unb im j)erbftmo»

uat zeitig werben. 86) Jellevbii»

tre, mit grofen, ungleid)en, fnol*

ligett, glatten, glängenben, gei»

ben , auf ber ©onnenfeite aber

roiblid)ten unb gebupfelten grüd)»

ten, weldjeetne garte ©chale, unb

ein weid)eS, fd;mafbafteS , füfeS

unbfcl)mafbafteSgletfd;haben,unb

im Seinmonat geitig werben. 87)
SProbflbirne , mit gtmlid) grofen

,

hlatlgrunen unb gvüngebüpfeUeti

fruchten, weld'e ein faftigeS,aber

etwas bcrbeSgleifcb haben, unbgu
.Sfnfattg bcSäjerbjleS gettig werben,

aber nicht lange halten. 88) Saul»

birtte , mit wolriechenben, he»»

nahe fugelrunben, blaggrünen unb
nicht fel)r grofen grüd)ten, we!d)e

ein fd)iuelgenbcS unb angenehmes

gleifd) haben, unb gu SinfangbeS

foerbfteS reifwerben. 89) Äanf»
birne, mit grbferen , grünen unb

gebüpfelten , fonft aber ähnlichen

giüd)ten i 90) Qilofenbirne, pitt

glofenf&rmigen , gimlich grofen,

gang gelben, iitib gebupfelten unb

wolriechenben grüchten, wcid)e ein

fchmelgenbeS angenehmes gleifcb

haben, gu Slr.faug beS £erbfieS

reif werben , unb nicht lange hal*

ten; 91) KegcISbirtie, mit gro»

fen , baud)igen unb fpigig gulau»

fenbett, cfigen, ungleichen, grün»

lichten unb an ber ©onnenfeite et»

waS rotl)Iid)tcn gruchten, welche

ein fufeS, faftigeS, etwas wein»

artiges unb fc!;r wolfchmefenbeS

g(eifd) haben , unb tm Seinmo»
nat geitig werben ; 92) SlunS»

birne, weldje ber SbnigSbiwefeht

nahe fommt , nur bag ibregrüd)te

Heiner unb etwas herber ftnb, unb

eine mehr meergrüne unb guwetiett

titbaS Kotbiichte fpielenbe ©djale

haben. 93) Sfumnerbirtie , bereu

grüchte gimlicl) groS, bepnahe fu*

gelrunb, grün ober blag, auf ber

©onnenfeite aber r bl blicht fmb, «in

© 4
" feh«
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fehr faftigeS unb geltnbe fätterltch*

teS gleifch haben, unb im 5Beinmo»
ttat jettig werben; 94) fleineyung*

frattenbirtie, mit jttnlid) ffeinen,

fdionett,gebupfelten, wacbSgelben,

.

(unter weldier §arbe ein mattes

Sroth f)ert)orftid)t) ^rächten, weh
die ein fchmeljenbeS, etwaSfau*
erliditeS gleifcb haben, unb ju

SInfang beS AerbjteS zeitig wer*

bett. 95) Sewetibinte,©d)ererS*

birne, mit fehr grofen, atifgebun*

fetten, haltbaren unbwoblriecben*

ben grudjten, welche eine grüne

In ein mattes Diotbgelb fpieienbe

§arbe, unb ein faftigeS, fühlen*

beS, weinartigeS , unb etwas ge*
• Wurgbafteo gieifd) haben, unb int

ÖBetnmcmat jeirtg werben
; 96)

jjangelbirnc, wefd)e ber ©pef*

feirue feh'r nahe fomtnt, nur baß

ihre griidlte an langen ©fielen

hängen, unb einen eitifad)ern ©es
fdhntaf haben ;

97)$itodicttbtrtie,

mit harten, jugefpi$tcn unb r&tö»

lichten fruchten, weldie nur ,311m

jlodieu taugen , fonjt aber einen

herben ©efebmaf haben , unb ,;u

Slnfatig beS .frerblteS reifwerben;

98) grofe eöoutgbirne, mit ,;iuu

lieb grofer, fpyiger, bonigfufenmb

faftiger §rud)t, weldie eine tiidit

galt; glatte , aus beut ©eiben in

baS üipfelgnW fpieienbe ©chale

haben , ,;ü 2infang beS JjerbiieS

geitig werben, unb einige 3ctf haf»

ten
; 99) ©chafbirne, weidiemtt

ber uorhergehettben gttnltdi über*

einfommt, nur baß ihre §rud)te

fd)mäler unb länger ftnb, unb ein

jarteS, weiches, fd)tnel
(
;enbe>3 tittb

fehr angenehmes gleifd) haben.

100) aBachsbivtte, mit $mtüd)

grofen, wachSgelbett , bauchigen

unb jugefpyteit fruchten , welche

auf ber ©emtettfeire roth uttb ge*

fielt ftnb, ein angenehmes, mtlbcS

uttb fdimeljenbeS^leifch haben,unb
Im SBeinmonat zeitig werben^abet

hicht lange haltern rot ) 9io|t*

brrtte, mit fimlld) grofen, baud;i*
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gen unb $ugefpijten , aber ntd)t

haltbaren flüchten , welche eine

gelbe mit braunltdltem SRofi be*

befte ©d)a(e, unb ein angeneb*

nteS fchmel,;enbeS gleifd) haben

,

unb $u ülnfang beS ä?erbfieS reif

werben. 102) iUfcbenbirne, welche

mitberSioflbirne gatt^Hct) überein*

Fornrnt , nur baß ihre gräebte et*

waS fleitter ftnb, unb nach bem
©fiele fptjtger julaufen. 103)
Sxinfbirne , mit jimlid) grofen

,

in ber 9)itfte fehl
-

bifen , unb gel*

ben, an ber ©oitnenfeite aber r£>th*

lid)ten fruchten, welche ein ange*

nehmeS , wetdieS , unb fehl* faftt*

geS ^leifch haben, ,;u ülnfang beS

foerbjFS ju ihrer 3etttguitg geian*

gen, uttb nicht lange halten; 104)
©ptnbelbirnc, Siautenbirne, wei*

che ber 9foftbtrtie gitnlid) nahe

fomtnt, nur baß ihre $riid)te

fdntiälerfmb, ein härteres gletfdi,

unb einen angenehmen etwas her*

ben ©efebtnaf haben , unb länger

halten ; 103) £iicbmeSbtrne,mit

gimltd) grofen , runbliditen unb

baudjigen, nach bem ©tiefe ju

aber jugefpi,;ten ^ruducn^welche <

eine gelbe® chale, uttb etn gartet

faftigeS fÜoifd) haben, uttb im
jperbft reif werben ; 106) äinauS*

binte ,
gelbe Jjonigbtrne , mit

cimlich grofen, runbliditen, gelbett

unb getüpfelten gthdifen, welche

eine rauhe ©chale, unb ein l)ärt*

lichtes,faftigeS unb nach betn.fiern«

häufe ,$ti etwas ftcir.igeS gleifd)

haben, unb int sjerbfl^eittg wer*

ben. 107) äilofteibirne, mtfun»
gleichen

,
jtmtid) grofen, gelben

uttb grün getüpfelten fruchten,

welche ein härtlichteS, tlebrid)feS

unb angenehmes gleifch haben,unb
im SBeimncnat reif werben. 108)
i))ariferbirtie, mit gintlid) grofen,

runbliditen lutb öfters jugcfpljtett

gruchtcn , welche eine gelbe , auf

ber ©onttenfeite aber hodiroth«

©chale t unb ein faftigeS attge*
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tuljmeS gletfd) haben, ju Slnfang

beS jperbfteS jeitig werben , unb

lange halten ; 109) ÄMpener

,

mit grofen, baud)igcn,
4

ungleld)en,

fpijtgett unb grüuengrüd)ten, wel*

che ein faftigeS, meittartigeS uni)

fd)iuafhafteS glcifch haben,ju üln*

fang beS .fjerbfieS jeitig werben

,

imb lange halten. no) ©bft*

birtie, weld)e ber oorhergchenbett

Spielart jimlid) nahe fommt,itur

baß ihre fruchte Heiner unb min»

ber ungleich ftnb, auS brr grünen

garte in bie gelbe fptelen, unb ein

pcfteS , fehr faftigeS , fduer!id)teS

unb fchmeljenbeS gleifd) höben

;

in) Sperlinge, weldje in Slnfe»

hung ber ©eflalt unb ©rbfe ihrer

grüchte jwifchen ber Sperbivne

unb ber Sirintbirnc mitten ittne

flehen ;
biefe haben übrigens eine

gelbe, mit brdunlid)tem Stoffe be»

bette Schale, unb ein hartes, faf»

tigeS unb fauerIid)teS gletfch,unb

werben ju Einfang beS f)evb|tSnic=

natS jeittg
;

112) ©eibrothebir»

ne, mit haltbaren, ppramibenfbr* .

migen, unb jimltd) grofen §rücb»

ten , beren Schale cttronciigelb

,

auf ber ©onnenfeite aber gelb ober

bodwoth tft, beren
e
§letfch jart,

angenehm, faftig, fduerlicht, unb

etwaö herb tft, unb beren ^eit ber

Steife auf ben SlnfangbcS jjerb*

feS fallt ; 113) ©rünltng, mit

jimlid) grofen
,_
grünen , pprami*

benfbrmigett, faftigen, unb etwas

herben grüd)tett , weld)e jtUHtt»

fang DeS fDerbjieS jetttg werben

,

unb biS ju Snbe beS jahreS hal»

ten. 114) Äegelbirne, mit fe*

gelffcrmigen , jimltd) grofen unb

lange haltbaren fruchten, beren

Schale grün, auf ber ©onnenfeite

aber rbtl)lid)t, beren gleifd) faftig

unb etwas herb ijl, unb bereu >jci*

tigung auf ben 2lufang beS ijerb*

ftcS fallt ; 115) Verdette , mit

grünen , wolried)enben unb wol)l*

fchmefenben gruchten , weldje ju

ültifang beS #erb|tmoiiatS jeitig
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werben; 116) UreubcTMriic^mit

runblichtcu, jimltd) grofen grücb*

ten , weld)e eine gelbe, getüpfelte

Schale,einen jimlid) langen ©fiel,

einen fehr angenehmen" ©erud)

,

unb ein fcbmafhafteS , füfeS , pe»

fieS unb faftigeS gleifd) haben,

int £erbfimonat reif» unb halb

faul werben; 117) gepwarnebir*

ue, beren grüchte Opal, obenaber

mehr jugcfpijt unb gelb ftnb , etn

füfeS unb vefteS gletfd) haben,

unb im £>erbfimnnat jeitig wer*

ben; ug) Qutttenbirue , ©ein»
gifter, mit etwas eftgen

,
golbgel»

ben unb auf ber Sonnenfeite feu*

errothen grüd)ten, welci)e einen

Shtittengerncb , unb ein jarteS

,

fbrntgeS , füfeS unb fdmtafhafteS

gleifch haben, im .fterbfi reifwer»

ben, unb nicht lange halten
;

1 19)
grofe ©affevbittie , mit gelbeit,

jtmlich gleid)en, bauchigen unb ju»

gefptjten grüd)ten, welche ein fit»

feS unb angenehmes gleifcb haben,

unb im #erbjlmonat jeitig wer»

bett, aber nicht lange halten
;
120)

Scitfchbivne , mit fd)bnen, fpiji»

gcti , nicht haltbaren , etwas un*

gleichen, tbetlS gelbltduen, thetlS

grünen grüchten, we!d)e eine rau*

ho Sd)ale, unb ein angenehmes
unb fcbmafhafteS gletfd) haben

,

unb jwar im #erbftmonat reif,

ober erfl im ©einmonat eSbat

ftnb. I2l) Bon chretien d’hyvec

verte, mit grünen, grofen, langen,

in ber SOiitte etwas elngejogencn

gvüchten, weld)e etn jarteS, brü»

d)igeS, faftigeS, unb jttferfüfeS

gleifch haben, unb, wie bew allen

folgenbett ülrten , erfl im ©intet
genoffen werben fumien

;
122) Bora

chretien d’hyver jaune, ut1terfd)ei*

bet ftd) pon ber porljergehenben

pornetnlicl) baburd), baß ihre

grüd)te mehr pnramibenfbrmig

,

unb nid)tgrün, fonbern gelblicht,

an ber Sonnenfeite aber fehr fchbn

rotl) ftnb. 123) Bon ebrdtim

S 5 d’Efpa-
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<VEfpagne , mit grofen , phramt*
benformigen , fchouen blaggelben,

anber@omienfeife aber pufpurro»

thenunb fdimarjgebupfeltengröch*

ten, melcbe ein bruchigeß , unb,

mann ber S5aum auf einen Sfßtlb*

ling gepfropft , unb in einen fet*

ten unb (eichten SBoben gepflanzt

mirb, etn fehr fufeß gieifd) haben,

aber erfi nad) @nbe beß 3>hrß
zeitig merben. 124) Bonchretien

&ns pepin
, beren gl'uchte erfi int

UBtnter eßbar merben , unb feine

Äerne höben , fibrigenß mit bett

grud)ten ber Porhergehenben2Irten

ftberetnfommen. 125) spfunb*

fcitttC,Poire de livre, Poire d’amour,

gros Rateau gris , mit fehr grofen

grftd)ten, me(d)e oft über ein

3>funb fchmer finb , eine rauhe an

ber@onnenfeite bunfelrothe, fonfi

aber blaffere ©chale, einen fehl'

furjett ©tief, unb einen pertieften

9label haben , unb in ben lebten

9)fonaten beß Stohveß ju geniefen

ftnb ; 126) Catillac, Cadiliac, mit

häufigen, grofen unb guittenar*

tigen fruchten, meldje eine gelbe,

an ber ©ontienfette aber bunfel*

rothe ©chale, unb ein barteß, fehr

herbeß unb itid)t roh eßbareß

glcifch haben , aber biß in ben 21*

pril halten, unb ^um Jochen por*

treflich ftnb ; 127) Poire de groffe

queue, Parabelle mufquee, mit

prächtigen geraben ©d)uffen, Pie*

len erhabenen SJugen , unb grofen

vunblichten grudbren, melche ei*

neu bifen unb fleifdjigen ©fiel

,

einen iötfamgeruch , eine gelbe

©chale , unb ein bruchigeß , tro*

feneß unb gemurjbafteß gleifd)

haben , meldjeß aber , mann ber

Sbaum auf (üuirtett gepfropft

ift , unb in einem trofeiten S3o»

ben fleht, leedjt fteinig mirb

;

128) Viiltine d’Anjou, Poire tu-

Jipee, Bigarrade, mit grofen unb
runblichten grudjtcn , m e I d) e

einen bünnen, fehl' langen
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©tiel, eine blaßgelhe ©chale,
imb ein brud)tqe$ nicht fein* faftU
geS Sleifch haben , unb erft gegen
(jnbe be3 Jahres eöbar ftnb ; 129)
Carmelite, mit runblichten Sind)*
ten, meld)e eine mtttelmdftge ©ro*
fe , eine graue unb auf ber ©on*
nenfette rothe unb bunfelgefle!te

©chale , aber ein E>arte^ unb tro*

fene6 ftleifd) haben, 'unb erfi trn

SÄerjen gefpeigt merben f&nnen*
j

I30) Poire de St. Francois mtt
langen, gelblichen §t ud)tem 13 1

)

Befi de Caffoy , Rouffette d’Anjou,

petit Beurred’hyver, mit SMumett*
inofpen , bie an beut Gnbe bet

©choffen jiebett , unb febr pielen,

fleinen , runblichten, gelben unb
rotbgefleften §rud)ten, mcld)e bu»
fchelmeife bepfamen fiel)en, ein

jerfliefenbe£ , fafrigeö , unb fel)t

molfchmefenbe3 tfleifcl) haben, unb
ju^SInfattg be$ folgenben Sfabveö

erfi ju geniefen ftnb* 132) Pol.

re de chat, mit juFerfufen unbep*
ruttben $rud)ten , meld)e au3 ber

S^arbebeS S*ifenrojie3 in ein mat*
te6 ^urpurroth fptelen , unb im
ÖSinter ju efTen ftnb* 133) Ci*

tron d’liyver, Musk Orange Pear,

mit fehr grofen, harten unb trofe*

neu grud)ten, melche tu ihrer ©rofe
unb ©efialt einer ßitrone nahe
fommen, gerne fieinig unb erfi 3U

21nfatig beö neuen 3ahre6 eobar

merben, aber nur 311m $od)en taiu

gen. 134) Citron de Carmes, mtt

Iduglid)ter, grüner unb auf bet

anbern ©eite branmpthHd)ter
gmd)t, mefche einen ()erpor(tehen*

ben^elchhat, leicht ftoftg , unb
fd)ou im ©ommer eßbar mirb.

135) Poire Portaii,melri;e auf einen

fSilbiing gepfropft,auf einen (eich*

teu guten 83oben gepflanzt , unb
bep rrofenem 2Better fleiftg begof»

fen merben muß, bereu fruchte

ober meißenß trofen, hart unb ßei*

«tg, unb erfi 311 2infang beß neuen

Sahtcß eßbar,ubrigenßiugelvunb.
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juferfitß unb wolrtedjenb ftnb,unb

mehr jum .Hod)en taugen. 136)
Rouille, Hocrenaille , MartinSire,

welche auf einer* SBUblitig ge»

pfropft werben muß, unb bereu

grftd)te in bei* Glitte an einer ©eite

bifer ftttb , alö an ber anberti , in

ftjrer ($>rbfc unb ©eßalt nüt bei’

Sfauffelet iibereinfomtnen, unb ein

etwaö holeß Slug t>on mittlerer

©rbfe, eiue fehl' glatte, _weid)e,

gelbe unb an ber ©onnenfeitehell*

rothe ©d)ale , unb ein brttdßgeß,

faftigeß, feljr fufeß unb gewft^haf»

teS gleifd) haben; 173) Franc real,

Fin-or d’hyver, mit fel)t gtofett

,

beinahe vunben grikftren, welche

einen finden ©tief, eine gelbe unb

tethgeßefte ©d)ale, uttb ein tro*

feneß gleifd) haben, baß gerne ftei*

nig wirb, oon Slnfattg beß neuen

Sahreßbiß in ben 9)ier,j eßbar ftnb,

unb öovnemlid) jum Äod)en tau»

gen. I38 > £>ßerbergamotte,B»r*

gamotte de Bugi, Bergaraotte de

Paques, weld)e auf einen ftßiibling

gepfropft, unb fuboßwartß unb in

einem guten ©oben fteljetr muß,
unb bereit grftdtte groß unb 31111*

lid) ruitb ftnb, gegen ben ©ttel

etwaß länglid)t3u laufen, ein plat»

teö Slug , eine gritne,nad)l)er aber

eine gelblidjte unb war3ige©d)a«
le, unb ein britd)igeß, fttfeß unb

faftigeß gleifd) haben, unb erß ge*

gen ÜDßern 31t eßbar werben. 139)
Lanfac, Dauphine, Weld)e auf ei»

neu üßilbltng gepfropft unb in gtt*

tent Stoben liehen muß, unbberen
©hinten groß, btc grüd)te aber

ntnb , ttad) oornett ju platt, unb
gegen bent ©fiel 311 etwaß läng»

licht ftnb, bie ©rbfe ber gemeinen

©ergamotte , ein grofeß Singe

,

einen langen gerabeti ©fiel, eine

glatte se!blid}tgrtttie©chale, unb
ein gelbeß^arteß^erßiefettbeß, faf*

tigeß
,

guferfftfe3 unb gewitt^hnf*

teß gleifcf) haben , unb im äQin»

termonat 3eit(g werben ; 140) gru»
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ne 3tßerbivne, Sucre vert, bereu

fruchte ganj glatt unb grün, unb
non mittlerer ©rbfe finb , immer
bie gleld)e ©eßalt ttnb (ijr&febe»

halten , einen ebenen unb grünet*

Äelcb , unb ein fdimeljenbeö, ju»

ferfttfeß unb wohffchmcfenbeß

gleifd) haben, uttb in deutlichlanb

an ©elänberti am beßen gerathen

;

I41) Martin fec, Martin fec de

Champagne, mit länglichten grfid)*

teti , weld)e eine bttnfel * auf ber

anbern ©eite aber hellrotße ©cha»
le, unb etti trofeneß , peßeß, fttfeß

unb etwa3 wolriecbettbeß gleifd)

haben, unb im 2Bintenunb Gbriß»
motiat jeitig werben ; 142) Chat

brüle, Puceile, mit flehten , läng*

Iid)ten fruchten, welche eine glär*

te , blaffe , att ber anbern ©eite

aber bunfelbraune ©cßale, uttb

ein jarte3 trofeueß gleifd) , baß

gerne meelidjt wirb, bäbett,mibtm

ÜBitucvmonat jeitig werben
; 1 43)

Rouflelet d’hyver, mit lätiglicbtet*

uttb grtttts gelbliditeit gruchtett

,

weldie einen langen uttb buimett

©ttel, eine herbe ©d)a!e, uttb ein

fchmefeettbeß , feßr fttfeß uttb faf«

tigeß gleifd) haben , uttb 31t Sin»

fang beß neuen 3aßreß 31t effett

ftnb. 144) St. Auguftin, bereu

gruchtc bie ©rbfe einer mtttelmä»

ftgen ©laßbirtte , eine fd)btte ci*

tronettgelbe unb an ber ©ottnen*

feite rotbgeßefre ©chale , uttb ein

3arteß gleifd) haben , ttnb crß 3U

Slnfang beß netten Jahres 3tt ge»

ttiefen jtttb;i45) fpäte ©ergamotte,
Poire de Colmar, Poire de Manne,
Bergamotte tardive

, bCVCIl §Vud)tC

oben etwaß platt ftnb , fottß aber

mit ben gvuehten ber bon chretie»

gleid)e@eßalt, einen fttrjen, bi»

fen unb etwaß frummen ©fiel, eit*

grofeß tief außgeholteß Sluge, eine

grutte, gelblid)t geßefte ttnb an ber

©onneftfeite hoher gefärbte ©cha»
le, unb ein fehr 3arteß, fufeß unb
faftigeß gleifch haben, in bereifte

felfer
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bifev, alß oBen,gnb, utib ttctd> bem
©fiele bfinn julaufen , unb erg 31t

©nbe beß 3agreß egbar werben

,

146) Louife bonne, mit fletneit

Slumeu, unb griicgten, weldie

ber St. Germain jtmitcg gleicg

fommetr, bod) nicht fo fpijig ftnb,

einen fürjen , fleifcgigen unb et*

waß gefrümmten ©tiel, ein fiel*

tteß 2lug, eine fegr glatte
,
grüne

unb julejt weifte ©cfcale, unb ein

. fegr jarteß, f&feß unb faftigeß

gleifd) gaben, unb ju Snbe beß

Sabreß egbar werben. i47)St.Ger-

main > Inconnue de la Fare, mit

fcgmalen,wie eine Kinne, jufamen«

gebogenen flattern
,

grofen lan*

gen S&lumenfnofpen an ber ©ptje

ber jungen Jweige, ut1b gelblicgt*

grünen gefügten , weldje gerttor»

gegcnbe Belege , einen befonbern

©erueg, unb ein jerfliefenbeß, fegr

faftigeß unb fftfeß, boeg etwaß

weinfauerlicgteß gfeifeg gaben, unb
gegen Silbe beß ^agreß eßbar unb

an ©elanbevn t>or$uglid)er wer;

ben. 148) Crefane , Bergamotte

crefane, Beurre piat, mit ntnfcett

,

in igrer ©tofe fegr unbegdnbigeu

unb gr&nlicgt gelben gruegten

,

weld)e einen fegr laitgcu unb frum*

men ©tiel, eine rauge ©egale,

unb, wann fte reif ftnb, über biefe

eine rbtglicgte haut, unb ein fegr

jarteß, fcgmeljenbeß juferffifeß,

etwaß fäuerlicgteß unb faftigeß

gleifd) gaben, unb im ffiintermo*

tiat reif, tiiemalß moU, unb, wann
fte an god)gämmtgcn Saunten ge»

jogett werben , fiein , non aufm
ganj roftig unb fegr fug ftnb. 149)
E'pine d’hyver, mit |d)bncn, gro*

fen unb betrage ppramtbenformi»

gen griicgten, weid)e allmalug an
bem ©fiele ablaufen , einen für»

jen unb bfintten ©tiel, eine rauge,

blaggrftne unb julegt gelblkgte

©egale, unb ein fegmeljettbeß

,

fegr föfeß unb gewnrjgafteß , in

nafiem SSoben ober bei? naffemißet»
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ter gtngegen ein ungefrfmtafteß

gleifdg gäben , im Sgrigmonat
jeitig werben, unb etliche Monate
lang galten. 150) Poire d’am- . j

brette, pon runber ©egalt, mit

lauter gacglicgtent holje, unb
mit eprunben, rotglidnen unb fiel«

nen grudtteit, we(d)enad) Sifarn

rteegen, ein grofeß unb goleß Slug,

ein giunlicgteß
, jerfltefenbeß unb

fegrfufeß gletfcg,uub grofe,fd)war*

je Vernein fegr grofen gäcgern ga*

ben, im Sgrigmonat reif werben,

unb einige 9)fonate lang galten

;

15t) Bezy de l’Echaßerie , Bezy

d’Hery Landry, Veite longued’hy-

ver, mit glatten, gritneu uttb etwaß
gefleften

,
jttlejt aber gelblicgten

griicgten, weld)e bie ©egalt einer

(Titrone , einen geraben unb lan*

gen ©tiel, ein fleineß nid)t goleß .

2lug , unb ein fd)tueljetibeß ,
gu*

ferfufeß unb etwaß gewftrjgafteß

gleifd) gaben , unb biß ju Snbe
beß 3agrß gefpeigt werben fbii*

neu; 152) Bezy d’Hery, mit rutt;

ben, wolried)etibeti unb blaggni*

nen griicgten, welcge etwaß in baß

©elblid)te fpieleit , eine mittlere

©rofe , einen langen unb bfinnett

©fiel , unb ein oegeß , trofeneß

unb_ nicht fegr woglfcgmef’enbeß

gleifd) gaben, unb im Sfßtntermo*

ttat jeitig werben. 153) Bezy

de Chaumontel, Poire de Chaumon-
tei, mit wenigen grud)ten, weld>e

eine langücgre unbegdnbtge ©e»
galt, eine rauge,blaggvüneunb auf
ber ©onnenfette purpurrotge@cga»

le,unb einen geroorgebenben &eld),

unb ein brftcgigeß , fegr angeneg*

meß unb gewftrjgafteß gleifcg ga*

ben , unb im 9)ferj beß foigettben

Sagreß biß in bett Srad)monat
egbar ftnb; 154) Bezy de ia ^40-

the , beren gruegte eine gelb liegre

unb bmegauß fd;warj gebupfelte

©djale gaben , unb . in ©eutfd)*

lanb an ©elänbern fegr wog!
geratgen, 135) ©laßbirSne,

S iß*
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G'if'birne , Virgoule, Virgmileufe,

Bujoleuf, Cbambrette, Poire de gla-

ce, melche fiarf in Saub unb Jpolj

treibt, unb erg fpdt trügt, unb be»

ren grucbtegroö unb längliche gnb,

aUgemachlicb am ©fiele ablaufen,

unb einen befonbern nicht unatige*

nehmen ©erud), eine ähnlich glat*

te,gvune,in» ©elbefpteienbe ©d)a*
le, einen furjen, fleifdggen unb

etmaö frummen ©tiel, ein jinu

lieh fjoleß 2iug oon mittlerer @rb*

fe, unb ein fd)me!jenbe3, fet?r fü*

feö utib angenehmes gelblichteS

gieifch haben , unb tm Gbtiftmos

nat unb Renner egbar finb , aber

febv leid)t einen fremben ©efdjmaf
entnehmen, 156) La double fleur,

mit jehen SSlattlein an ber 2Mu*
mcttfvone,uitb langen furäengvüch»

ten , melche einen langen unb ge*

raben ©fiel, eine febr glatte, gelb*

lichte unb an ber ©onnenfeite fd)bn

rotlje ober purpurrothe ©d)ale,unb

ein jimltd) herbei glcifd) haben

,

unb baher.aud) mehr äutn $od)en
unb traten gebraucht, unb evg

im jpornung egbar merben ; 157)
Poire ü deuxtetes, beren grüd)te

In ber SJlitte ganj eingejogen , an
be«ben Gaben aber gleich biffinb;

*58) fpäte fRegelSbirne , mit eft*

gen unb ungleid)en grüd)ten, mel»

d)e im übrigen mit ber SiegelSbir*

ne ubereinfommen , nur bag fie

erfi ju Gnbe beS 3abre6 egbar

finb. 159) Sanggteler, 3iatten*

unb iOiaugbirtie , Poire k longue

queue, mit e»)runben, nberunglei*

d)cn unb fnolligen , blaggrünen

unb fchmafhaften grücbten , mel*

ehe einen fehr langen ©tiel haben

,

Im iötntermonat jeitig merben,
unb btS in baö folgenbe 3ahr bal*

ten. 160) ©elblanggielerbirne,

melche oottber oorhergehenben nur

burd) bte gelbe ©chale ihrer gritd)*

te unterfdgebett ift. 161) Ama-
dote, mit etmae langen, oben aber

platten gvudjteu , meld;e einen

merfmurbigen ©rntch, eine mitt*

lere ©rbfe, eine rauhe unb rot!)*

Iid)te ©chale, unb ein trofeneö fehr

mohlfdjmefenbeS gleifcl) haben,int

Ghrifimonat jeitig merben, itttlt

fechS fffiochen lange halten. 162)
Poire d’amydon,Poire d’or^tütgvo*

fen, fehr roolriechertben unb nicht

lange haltbaren grüchten , melche

eine gebupfelte , auS einer mattere

Siothe in baS ©elbltdge fpieienbe

©chale, unb einfufeS, meinfduer*

liebteö, $tmltcb tiegeS, frttmmlid)*

teö unb meiggelbltchte$gleifd)ba*

ben, unb im Äerbfimonat jeitig

merben
;

©ollte biefe nicht Ama«
dotte mufqude fej)n. 163) Paltou-

relle, beren gvüchtebie ©rofe unb
©egaltber Siouffelet, einen für*

jenutib frummen ©ttel, eine rau*

he, gelblid)te unb rothgeflefte

©chale, unbein fchmeljenbeö,unb,

mann ber SBaum in trofenem 2)o*

ben geht, fehr fftfeS gieifch haben,

unb im iportiung unb SOZerj egbac

merben ; 164) grofe GngelSbirne,
Poire angelique, St* Martial, nttt

langlichten grftdgen , melche eine

glatte, gelblichte, unb an ber©on*
nenfeite in baS ^urpurrothe fpie«

lenbe ©chale, einen fehr langen

©ttel, unb ein jarteö , fchmeläett*

beö, fafttgeöunb fehr jitfes gieifch

haben, unb oorn Renner bis in ben

9?fet'ä egbar finb ; 165) Union
Pear, Uvedales St, Germain , ttltt

häufigen, fehr grofen unb langen

grüdgen , meld)e eine bunfelgrü*

ne, auf ber ©onnenfeite in ba6 3io*

the fptelenbe ©d)ale haben , fehr

gnt äum traten taugen, unb non
Anfang be6 neuen Sahreö bi§ in

ben iMprilju gebrauchen finb. 166)
beutfd)e SDiufcatbirne, Mufcat

d'AU*man , Poire calvier, Poire 4

vin , Calvier bätard , mit fel)r gu*

ten, mehr langen, al^ runben

grüchten, meldie ein f(eines 'Üuge,

eine braunlichte unb an ber©onnett*

feite rothe ©chalf/ unbein fchmel*

i«u*
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- genbeß,etmaß gemtirjbafreß gleifd)

haben, unt» t»om 9)Jcrj beß folgen*

beit 5ahreß oft biß in ben o3?nt*

tttonatju geniefen ftnb ; 167) nea*

polttanifdie 23ivne , Pcire de Na.

plesj mit fein
-

grofen, langen unt»

gvnulidjten grucbten , melche ein

ftalbbruchigcß gleifd), unt» eine»

fufen etmaß mcinid)ten @aft ho»

ben , mit» im feigen eßbar roer*

bell. 16s) Gros rozat d’hyver, mit

grofen langen grud)ten, melche ttt

ber -Hüfte bifer ftnb, nad) bepben

Guben ju aber nad) unb nad) fpi*

jig, erft nad) bem fterbfle reifmer*

ben , unb öorjuglid) 3um Soeben
taugen. 169) Inconnue'Cheaeau,

melche immer Frunte ^Wetge treibt;

170) Poire de Cypre, bereu SMät»

ter mit meifTem ©taube befheut

ftnb, unb beten gritd)te einen febr

merFmürbigen ©erud) hoben. 17 1)

Royale d’hyver, melche ein breiteß,

ttnb, mte ein S'offel, »erttefteß Saub
I)at. 172) Belliflime d’automne,

mit langen rothgeftrelften grud)*

ten, melche ein holbfdntteljenbeß

gleifd) haben , titt j?erb|t geltig

merben , unb fchmoFhofter ftnb

,

mann fte t»om 23aume fallen ; 173)
Bergamotte d’hyver ronde nitt tl\\*

gcbruFten , nnb biß fpät tn ben

SBtnter hinein haltbaren grüchten,

174) Sfiargarethenbirne , Poire

de Margarethe, beren grudltemdir

runb alß lang , ttnb jimltd) groß

ftnb, einen grünen Äelch, eineauß

ber garbe beß 23ad)feß tn bte rbth*

lid)tefplelenbe©d)ole, ein jarteß,

faftigeß, fdhmeljenbeß, fehronge*

ttehtneß gleifd), unb einen febr

guten ©erud) hoben,ttnb titt ©ottt*

nter jeitig merben; 175) Jeannet-

te de Provence, melcbe ftd) POM
ttemlich burd) ihre unfbrmliche

grud)te unterfd)eibet. 176; Ja-

loufie, beren gr6d)te oben junächfF

an bem Aeldje etmaß erhoben ftnb;

I77) Clairville longae, mit gßl*

ben gewehten, meld;e aber, eheifte
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gelb merben, abgenommen merben
muffen , mann fte gut fet>n follen;

178) Grife bonne, bereu gruchte

mit einem brdunliditen iKofte be*

beit ftnb; 179^ PoiredernonDieu,

melche fehr ftorF tragt; igo'jDeux
fois bonne Pan ; meld)e jmepmal
tn einem 3fahre gvftdne , unb oft

gum brittenmale 23hmten trägt;

ijl) Sangainole, bereit grillte

ein purpurrotheß gieifch unb einen

gleichgefarbten ©afr haben
; 182)

^)ofthornf6rmige 23irne , beren

grud)te lang, bftnn, unb fafF, mie

ein spottborn, gebrummt ftnb;

I83) Grandiflime de Belgrad,beten

gruchte eineauferorbentlkbe ©rö»

fe erlangen. 184) Birnbaum
mit gefcheFten blättern

; 185)
Äreufelbirue,' mit jimlid) grofen,

blaßgruneu, unb grfmgebftpfelten

»ber gefleFten grucbten, meld)e ein

pefteß , faftigeß , unb ermaß her*

beß , aber angenehm fäuerlid)teß)

gleifd) hoben, unb lange in ben

ÖBinter hinein holten; i 8ö) grofe

25ratbirne, gregelbirne , mit Fu*

gelrunben, fehr grofen unb oft an*

berthalb ^funb ferneren grucbten,

melche etmaß ungleich, unb grün,

bloß ttnb rothgelb , auf ber ©on«
netifeite aber ftarFer gefärbt ftnb ,

unb ein angenehm fäuerlichteß

gleifd) hoben. 187) ©raud)en,

mit grauen , unb etmaß grünlich*

ten, Fleinen uttb ruttben gtuchten,

meld)e ein jarteß , milbeß , ffifeß

unb angenehmeß gleifd) hoben,

unb biß ju Gttbe beß Stohreß hol*

ten. 188) 9feiffad)ei'birne, ©tof*

felbinte , mit gelben , r&tl)lid)ten

unb getüpfelten giiid)ten, melche

eine rauhe £>out, unb ein fufeß fof*

tigeß gleifd) haben, aber erft im

neuen 3ahre eßbar ftnb. 189)

8)red)birne , mit Flehten glänjen»

ben, gelben, unb an ber ©ottnen»

feite fattrothen grud)ten , meid)«

gerne fteittig, unb erft juGnbebeß

Sohteö eßbar merben ; 190) £e*
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berbirne, mit ^cl&ert auf ber ©oti*

nenfeite aber rbtl)Iid)ten unb nicht

faltbaren gruchten, welche etniu»

fes, jimiid) angenehmes unb f'or*

nigeS gleifd) haben , aber erft ju

©iibe beS SBintermonatS gefpeißt

werben fbnnen ; 191) ^iege'bir«

ne, mit Jiegelrotben, jtinlid) ep*

runben , unb haltbaren gruchten,

weld)e eine unterfd)ieblid)e ©r'ofe,

unb ein hartes, fußlid)teS aber et*

waS herbes gleifd) haben, unb ftd)

erft im Hornung beS foigenben

Sahreö fpeifen laßen ; 192) ßVcb»

fugein, mit jimiid) fugelrunben

gruchten , weld)e eine gelbgrun»

Iid)te , hi« unb wieber jtarf roth

gefärbte, weiß!id)t gebupfelte unb

rot() geßreifte ©d)ale, wannfte
aber ejtbar werben , eine fdjwärj«

Iid)te ©d)ale haben, unb bis 3m'

gaftett^eit halten ; 193) Sffiinter*

birne, grauenhirtte, ^arabiS*

birne, mit rotheti , juweiiett gef*

beu, manchmalen weißgebupfel*

ten, (ehr wolriechenben , fd)maf*

haften unb angenehmen gruchten,

welche bis in ben Slprtl beS folgen*

ben Jahres fjinetn bauten; 194)
@patbred)ern, $ßilbbred)enbirne,

mit ungleich, efigen, gelben unb
aufber einen ©eite vbthlichten,

nicht fehr guten gruchten , weld)e

bis in ben Hornung beS foigenben

SahreS hinein halten
; 195) fpäte

©runbirne, mit fchbnen, grofen,

baudßgen, etwas jugefpijten unb
grunlichten grud)ten ; 196) Ul«

merbirne , $funbid)birtte , Mr*
biSbirne, Japfenbime, Stufen*

birne, SlrSbafenbitne , mit gro»

fen, anfehnlichen, fehrungletd)en,

fnolligen unb bunfefgrunen grud)»
ten, welche biS ju gnbe beS gab»
reS halten. 197) ©tutnpfling
mit breiten , rothlidjten unb ge*

bupfelten grud)ten, welche ber

gperbirne ßmlid) nahe fornmen,
unb ein weid)eS, fufeS unb äuge*
nehmeS gleifd) haben. 198) Rou.
geVscou, mit fehr «nfel)nlid;en.
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wojriechenben unb jugefpt^teti

gruchten, welche einen jur ©eire
etngefenften©tiel,eine rauhe, matt
(Safrangelbe, auf ber ©otmenfeite
aber fatt*ober blutrothe ©chale,
unb ein sefteS, fftfeS, faftigeStutb

fehr angenehmes gleifch haben,
aber erft ju gnbe beS gabreS eg»
bar werben; 199) Äoljbirne,
wilbe Birne, Änbtelbaum, j?Mti
gen , weld)e ftd) burd) ihren ho*
hen , ßarfen unb

e
ßacblicbte«

©tamm, burd) ihr härteres jjolj,

burd) ihre osal länglichte, glatte,

unb an ihrem 3?anbe flach gejante

glatter , burd) ihre langftielige .
in Kolben bepfamen ßehenbe

,

weiße, juwetlen rothiiehte, unb
fehr wolrfechenbe S3lumeu, haupt«

. fachlich aber burd) ihre fleine,run»

be, fehl* herbe, am ©tieleelnge*

brufte gruchte, als bie ©tamm*
pßatije sott allen benjenigen bis»

her angejeigten unterfcheibet, wel«
d)e sermttteiß ber Äunjt hersorge»

bracht worben : biefer SSaum mit
allen feinen ©pielavten liebt ein

trofeneS , bod) nicht 31t magerS
Srbreid) mehr, als ein feuchtes,

unb einen warmen ©tanb, an ber

SDiorgenfcite *. wenigftenS werben
feine gruchte barinn angenemer;
man pflanjt ihn am beffen unb
gew&nUchtten burd) pfropfen fort,

l)auptfäd)iid) wann eS nur um
bie Erhaltung einer guten ©piel*

art 3tt tljun iß ; biefeS gefchieht

auf bentPeißborti, auf (EUtitten*

ftänime, am beften aber aufSßUb*
Ituge ober auf Birnßämme, unb
unter bfefen hat bie Simabotte 311

biefent gnbjwef einen iöorjug.weil

fte ben gruchten ber barauf ge»

pfropften Steifer fd)on sor ftd) ei*

nen angenemen@efd)maf mittheilt:

9Jtan 3tel)t ihn entweber l)od)|?äm*

mig , ober, wie Bezy de la

St. Germain , Louife bonne, Vert*

longue panachee,Bergamotte, Beur-

16 bianc,uul>Bezy de i’Echairerie
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*Pt)ramtben, ober, melcheö bnS ge*

monltdjße, unb bei) beti bcffern

Sitten bas oonugÜd)ße ift,nb?DZ<tu*

ren ober ©elänbern
;

in ber ledern

2lbßd)t fegt man bie Säume im
ÜBeinmottat, nachbemman anben

SBnrgeltv alle fleine Safertt abge»

fd)nltten, einige ber länger« 2Sur»

jeln »erfurgt , unb alle gerßofene

unb gerab auolaufenbe binmegge*

tiommeti bat

,

in einen niittelmä*

ftgen ober trofenen Soben fünfunb

gmangig, menigßenö g m a u 3

1

g
©d)ul)e meit anö einanber, legt

etmaö Strol) oben um bie Qfiur*

geln herum, beoeftigt bie SBurjeln

an ü)iauren ober an ^fälen, fd)tiei*

bet biefe mit Anfang beö näd)ßfol*

genben Jflergen ab , legt im erjten

©ommer bie (ließe in horizontaler

Sage, fo rote fie beroorfommen ,

oljne fie gu befd)ueiben, an , be»

fajneibt jte am @nbe be£ 3jerb(t»

mouatö btö auf fünf ober fed)6

2Jugeu, bie ©cboffen aber nicht,

aB mo Slefic gur 2lut>fullung leerer

»Plage nbtl)ig ftnb , laßt beb beit

©pielarten mit Heineren §rfid)ten

fünf big fed)§ 3oße Scannt gmijcben

ben 2kfteu,bci) ben anbern aber fie»

benbtöad)t 3 ollc ,
jieljt Me 3met*

ge, fo balb fte beroorfommen, forg*

faltig horizontal , unb befd)neibet

ja bie ©cfeoffen oon bem legteren

Sabre , alö an bereit ©pige bie

Slutbfnofpeu (leben, «id)t j matt

burcbgei)t feine Säume ben ©om*
tner über bfterö , legt bie beroor»

roacbfenbe Siefic orbentlid) an, unb

fd)ueibt bie »ormartg bcraugße*

fjenbe unb falfcbe Slcfle bittmeg;bet>

biefer Wartung ijibaö Sefd)ttetben

febr menig nbtbig, unb mann eg

gefchiebt , fo gefd)iebt eg atn bellen

gleich nach Sinfammlen ber grftch*

te, fannaber auch bis inbenfSler*

gen aufgefchobett merbeit : Sen ber

©ammlung ber fjjrudjte bat mau
ßornemlid) barauf Sldjt tu geben,

baß man, mann man fie unreif

ßbbrieht, ja nicht bie Slüt&enfupi

py 574 i

fpe, melche unten am ©tiele ffg t

,

befchäbigt , fonbern in biefer 216*

ftcbt ben ©tiei etmag in bie h&be
hebe, mo alöbann ber ©fiel leich*

ter oon bem 9iei|e loggebt : Set)

ben SÖinterbirnen, melche, fo

lange eg nicht falt iß, an bem
Saume gelaffen merbeit muffen

,

gebt eine oorgugltd)e Sorgfalt bet

Sanbmhtbe babin, fte einige iöo»
d)en ober Monate lang frtfch auf*

gubebalteu ; btefeg gefdßebt ent*

meber nad) ü)iillerS Anleitung,

baß man fte bet) bem (Stnfammlett

in einen breiten platten Aoro legt,

in bcrDbftfammev jebe grud)t ein*

jelu berauönimmt, jebe ©pielart

an einem trofenen fDvte btcl)t auf
einen häufen gufamen legt,märenb

biefer 3eit bie §enßer offen ßeljeit

läßt', unb nad) ad)t ober geben 2a*
gen , mann bie Birnen genug ge*

fd)migt bähen, jebe befonberö mit

einem mollenen 2ud)e abtrofnet,

jebe ©pielart gufamen in einen

bicht geßod)tenen Aorb forgfältig

etnpaf't, unb btefen unten unb
an ben ©eiten mit meidjem thet*

Zenfirol) belegt, t>eß gumad)t,
mit ihrem Stameu begeichner,md)t

ofnet, al6 big man fte fpetfen miß,
unb in eine Aanimcr , melche »or

Seud)tigfeit, Suft unb Aalte mobl
pevmart iß, bringt; ober man
pflid't nach be§ hau6t>aterg 2ln*

metfung bieSrud)tean einem tro*

fenen marmen 2age um ober nach
SStittag jebe befonberg , mifcht fie

mit. einem reinen 2uche ab , unb
bringt fte in einen trofenen luftt»

gen fonß gu nid)tg beßimmten
geller, bejfenCefnungen man bei)

ßrenger Aalte mit Gi6fd)ollen ober

SOfift oermavt, ober ßeßt gvofe

©efäße mit SBaffer, ober in bem
Aufetßen Salleein ©efäßmit gliV

etiben Aoleti barein : 9Äan legt ße
bafelbß auf Sorter oon eid)enem

holge, baö beße auf bie oberße,

)»eld;e,maun,man men»g£)bß bar,

abbäit»
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abhängig fepn, unb beren mehrere

über einanber tn ber ib&he beö $el«

lerß gemacht werben formen , be«

beft biefe Sorter mit föfofe, baß

an ber ©otwe recht getrofnet, unb

geflopft worben ijf, legt bie grftebs

I

te neben einanber, ohne bag eine bte

nnbere berührt, barauf , fo baß bte

©fiele über fiel) fteben, reiniget,

wann baß £>bft berauS ifi,bte23br«

ter, bulbet nicht3 frentbeß bavauf

,

unb trofnet bet) belfern ©etter bte

SZvetter an ber ©onne ; ftefjt ben

©ititer über alle ©oeben ein biß,

jwetjnml g e n a u nach , ob fein

fchabbafteß Dbjt sugegett fern’,

unb febaft biefeß beraub, bejiimmt

jeber ©pielart , bte man auf fei»

nen (Sutern bat , ihren eigenen

%Maj, ben matt bezeichnet, unb

überhaupt legt man fte fo, wie fte

in ber Streife auf einanber folgen,

unb wann matt genbtbtget ift, fte

bid)t auf einanber zu pafen , int»

ttter eine fpäte ©pielart zu einer

anbern , welche früher z» gentefen

ift : bte SRinbe ber ©urjel," befott»

bevß non bem wilben Raunte, fan,

fo wie feine noch unreife fruchte,

jum ©erben beb Zicbcvß gebraudjt

werben ; baß Sjolj, welche» rotb,

fd)wer , unb , befonberb bet) ber

Holzbirne, hart ift, unb ftd) gut

»erarbeiten , unb , wie ©bettholz,

febwarj beizen lagt , wirb »on

©ted)blern unb 23ilbfd?titglein ge*

fucht ; außben tßlumen entlehnen

bie SStenett retd)!td)eu ©toff zu

©achb unb j?onig : bte Sritd)te

werben eittweber rob , wie bte £a«
felbirnen , ober gefoebt , wie bte

jfochbirnen , ober iu ©tufe zer»

fchnitten uttb getvofnet, oberganj

mit ber ©djaie getrofnet, wie bte

SSratbirnen ober -Safhinten ,
ge«

fpeißt, ober mit ©etif ober mit

Zufer ober mit Jijonig eingemadK,

»ber preßt man ben ©aft auß, unb

focht ihn, btß eretwaß bif tji, z»
einem fogenaitnten ©efelze , baß

( Qnomat. ßotati. Tom. TU.)
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man auf 23rob fpeigt, ob* macht
man, wie in ©ngellanb unb granf*
reich, eine 2Irt ©iber , ober einen

SUfofi barauß, bev aber nicht lau*

ge halt, unb pon unfern Sanbleu*

ten häufig jfatt beß ©elnß entwe*
ber allein ober mit ©cininojt »er«

mtfd)t,getrunfett wirb, unbbureb
leidste jbanbgviffe »erbejfert wer«

ben fan : ©aß bie ©abl ber ©ptef»

arten zu btefer ober jener 2lbftd)t

fowol , alß bie Zubereitung felbjf

betrift, fo »erwetfen wir unfere

£efer auf ben j)auß»ater , ber in

feinem brüten 2beile außfuhrlicf)

ba»on gebanbelt bat ;
wir merfett

nur ttod) an , baß biejenige , wel*

d;e rob ben beffen ©efc&maf ha*

ben, zu Sufelbitnen , biejenige,

weldje groß ftnb unb etn etwaß

Zabeß gleifd) haben , zu Äochbir*

nen, btejenige, welche ein zarteß

glelfcf), unb einen fttfen ©aft ha*
ben, ju ©afbirnen , unb biejent*

ge, welche fel)r »telen ©aft haben.

Zum -Ofojl gewalt werben : ©ß
ftnb aber nicht nur bte §rüd)te bet

©artenfpielarten ettte Olahrung
unb ein Seferbtjfen für bte ©len*
fd)cn , fottbern and) bte grnd)te
beß wilben 53aumß werben febe

gerne »on ben Ätrfchen unb attbe»

rem ©tlbe gefreffen; unb eben bie*

fe mtt ben gv»d)ten beß Äolznpfel»
»ertnengt, geben in ©ngellanb

bureb gerntfe Äanbgrtffe einen febt
guten ©ein: Slber aud) bev 2lrjt

benuzt biefe angenehme gruebte.
unter ihren zerfebtebetten ZubereU
tungen, olß ein fulettbeß, bergäu»
lung wtberjtebenbeß, geltnbe ab*
fftvenbeß unb »ermoge ihrer fei*

feuartigen Seftanbtbeile geltnbe

außbfenbeß Mittel, »orzuglid) itt

ber faulenben 3lrt ber Stuhr, mtt
S3ortb«il; unb eben fo zeigen unß
einige ©rfarungen, baß wir uttß

»on bem außgepreßten ©affe bet

Söergamotte g i it f 1 i cl) c unb ge«

febminbe ©uvfungen in bem ©tein
i Z »er»
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' perfprecfcen fbnnen: ber wllbe
Saum, all bie angebliche 3}?uter*

pflattje allen attgefturen ©pietar*

ten, beißt bep AlbroPanbt: Pyrus

arbor ; bei) ^allein : Pyrus foliis

ovato - lanceolatis ferratis glabris ;

btt) 9iopen ; Pyrus foliis ferratis,

pomis bafi produßis ; unb bep (£.

Saubin : Pyrus fylveftris,

Vyrus Malus, foliis ferratis, umbeilis

feflilibus; Apfelbaum, nmiagen;
artig gejantett Sldttern, unb t>e(I»

aufftjenben Slumenbolben
;

er ijt

in ganj Europa ju jyaitfe : ©eine
SBurjeln ftnb mehr jaferk&t, all

bei) bem gemeinen Birnbäume

;

bev ganje Saum WiScbß mehr in

©eflalt einer plattgebrüften $u»
fiel ; fein ©ramm mdd)fl bep bem
wilben Apfelbaume ju' einerbe«

trdcbtlicbcn j?obe, unb tff mit

©tad)eiit befejt ; bep benjenigen

,

bie in ©arten gepflanzt werben,
hingegen tft er jirnlid) glatt, bep

einigen böber , bep anbern ttiebri*

ger, unb bep ber permutblid)en

ÜJiuterpflanje bei 5°bannilbeijel

feijr niebrtg
; fein #olj ifi meid)er

unb fprober , all bem bep gemei*
neu Birnbaum unb feine '-Hefte

laufen meljr um fiel) , ftnb frau*

fev unb fperrbafter , unb haben ei*

ne fc&warjlid)te mehr glatte 8titi»

be ; feine Sldtter ftnb auf ihrer

©berflacbe mehr uneben, unb mit
einer feinen üöolle befleibet, auf
ihrer untern gfdebe aber wcißlicbt

unb etwal rauh » feine .fönofpen

ftnb runber unb rauh ; feine Slu«

men ftnb grbfer , unb jetgen fich

fpdter; feine §rud)te ftnb mehr
runb, haben weniger ©aff, bal

Äevnhau! in ber Vinte jwifd)en

bent ©ttele unb bem Auge gerabe

in ber OJiitte , unb in bemfelbtgen

Heinere, bifere, ruttbere, mehr
bittere, unb minberglanjcnbeunb

efige Äerne, unb haben füvjere,

tunuere, unb beugfameve ©fiele.

py 578

njeldje allejeit aul ber fOlitte be*

Sruchtfomnten: Auch Pott btefent

Saunte hat man eine fetyr grofe

Anzahl Pon ©pielarten, welche

»ornehmlich in Anfehung Ihrer

Sritd)te unterfd)leben ftnb; auferfi

warfcheinlich ifi, wal ©lebitfdi

unb mit ihm mehrere 9iatttrfor*

fd)cr behaupten , baß alle btefe

©pielarten pon jwo perfchiebenen

©rammmuttevn,btefauve pon ber

einen, unb bie fftfe pon ber anbern
fommen , baß bie erfie ber fjolj*

apfelbaum,berwtlbe Apfelbaum
bie jwepte bal 3obattni!bolj, ber

3ohannilapfelbattm , ber flehte

Apfelfiraucb , ber Jmergapfel fepe,

ba bepbe wüb gefunben werben,
ba bie Äerne pon faureu Aepfein
immer wieber faure, utibbte jter*

tte pon fttfen immer fnfe Aepfelge»

ben, unb niemall in etnanber aul*

arten, unb ba bie bepbe attge*

führte ©tammpflanjen in ihrem

SBachlthum unb übrigen Sagen*

febaften einen beftdnbigen unb

merflicbeu Unterfdtieb geigen : ffiir

werben alfo juerfi btefe befchrei*

ben, unb pon biefett fobann ju ben

eigentlidjen ©pielarten pott bepben

übergeben : i ) j)ol;apfelbaum

;

Pomme d’ecranguillon , Pomme de

bois, biefer wddyfi jintlich hduftg

in unfern SB albe r n

,

auch au
fjügeln tn frud)tbaren Sorbol*
jern in mand)erlep Soben, ob

er gietd) auf niebrigem , feuch«

tem i fdyattigem, gemaftgt gu*

tettt unb nahrhaftem ©nutbc eine

weit beträchtlichere jjbbe erreicht;

feine SSurjeln ftnb lebhaft, per*

breiten ftd) mehr junächft an ber

£berfldd)e ber (jrbc , all baß fte

in bie 2tefe gehen follren, unb
treiben jwar Svut, jebod) nid)t fo

fiarf , baß ber Äauptfiamm bar*

über jttritf geht
;
fein ©tamrn hat

ein eben fo pefiel unb biditcl jjolj,

all bie Jpauptdße, welche mit ei*

uer jäheren unb bidyteren 9finbe

,

all
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alß alle feine 2Ibfbmmlittge in ben

©Arten, befleiDet firtb ; fetneSMdt»

tev haben eine tariere Spi3e, alß

bet; ber Äoljbirtie , unb ftnb fla»

eher gejant , unb auf ihrer untern

glddte mit feinen .öaven befejt;

feine 'Blumen geigen fiel) im SiprtU

unb SPiaimonat, unb haben einen

angenehmen ©erud), eine rotb*

lichte Ärone , unb neunjeben biß

fünf unb gman^ig ©taubfdbeu

;

feine gvud;te jtnb herb/ jufamen*

giebenb’, wenigftenß ohne einen

guten ©efcbmnf , oon jerfefeiebe»

ner ©rpfe, bißweilen glatt unb
gldnjenb , mand)maien gefhetft,

rorf), weig ober bunt, ftrphgelb,

geib!id)t ober anberfl gefärbt, unb

werben evfl fpdt im '.fcerbfi »tf

;

2) ntebriger 'dpfelflraucb, beffen

Stiebe järter, feiner unb tttebrt»

ger ftnb, unb eine weichere Diinbe

haben, beffen Stamm bejidnbig

fehr nicbrtg bleibt, unb febr febwa*

che 2ie|le, ein lofercreß unbfafti»

gereß Äolj, unb einen jtarfern unb
fd)neüern 28ucl;ß hat, unb beffen

ffiffe gr&d;te fd)on im Äcuj unb
Gritbemonat reif werben. 3) 2(p*

felbaum mit gefüllter ffilume,

Pornroier ä fieur double. 4) Gipfels

bäum, mit weiß geftreiften 95ldt*

fern
; 5) ftpfelbaum mit gelbge*

ftrerften SMdttern, welche bepbe

burd) pfropfen unb 'dengeln auf
bett J&oljapfelbaum fortgepflanjt,

unb ja nid;t in alljufetten ÖboDen

gefegt werben muffen
;
6) sParabibs

apfcl , Pommier de paradis, mit
niebrigem Stamme, unb weifen
ober rbtl)lid)ten fruchten, welche

fd)on im jpeus unb Srnbemonat
jeittg werben

; 7) Pomme de Ram-
bour, mit fehr grofett unb an ber

Sonnenfeite fdjutt rothen, mtb
blaf; ober gelbltchtgritn geffreiften

gvftd)ten, we!d)e ju ©nbe beß
©rnbemonatß reif unb balb mee«
lig werben. 8) Pommes de Ma-
linttrej -Dteufcheiiiapfel , äüalinj
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ger, 3föalacrti"d;e, mit rotljlicbtetr,

fleitierett unb herben grud)ten. 9)
©tßapfel, rufftfeher dpfel, ftbiri*

feber burdftebtiger dpfel, Trans-
parente, Transparente de Mofco-
vie, Pomme de glace, mit fctfett,

nad) bem Stiele 31t aufgeblafenett

giucbten, welche juweilen eine atu
festliche ©rbfe, einen bifen, für»

3en unb in einer tiefen $&le hebe*

fügten Stiel, ein fleineß Sluge, ei*

ne bönne, gldnjenbe, hellgrüne

unbjule^r wei§lid)te, anberSon*
nenfeite aber gelbe , unb mit flei*

nett lebhaft rothen Riefen gereich»

neteSd;ale, unbeinweiffeß3arteß

unbfauerlicbtcß gleifcb haben,abet

fo balb fte reif ftnb, abgebrochen

unb gefpeigt werben muffen, wann
btefeß nid;t 3dl), unfebmaffjaft,

unb babep etwaß burchffchtig",

gvunlicht unb wie erfroren fepn fol»

le 3 IO/ Pomme de Courpendu,

Pomme de Capendu, Pomme de
ßardin. Mala Ceftiana , Capendua,

Capendulata , mit grofen länglich*

ten größten, welche faff gar fei»

nen Stiel, einige unregelmdftge

©fe

,

bie bon unten nach oben 3«
laufen , unb ihre j)aut mit einem

Stoff bebeft haben , unter bernfet*

btgen aber blag, ltttb an ber Sons
nenfette roth ftnb ;

1 1) Courpen-

du rouge
, welche bttvd; bie rothe

garbe ihrer grud/te unb bureb ib»

reit t)iolengeruch ffch bauptfachs

Itd> oon ber oorbergehenben unters

fchelbet; 12) weiffe Dienette,
fran3&fffche Renette, Reinette blan-

che, Reinette franche, mit grofs

fen, fd)bnett, runben unb blaggrö*

nen gruchten, welche, wann fte

reif werben, in baß gelblid)tefpies

len, unb einige {(eine grüne glefett

befontmen , einen 3uferfufen Saft
haben, ftch biß in baß neue Saht
halten, unb fowol roh , crlß geba»

fen gefpeigt werben fbnnen. 13)

©raue Dienerte, Reinette grife,

mit weiffen jufamengebogenen

% 2 äSldt»



SSldttem" uttb grud)ten , welche

auf ber einen ©eite mit grauem
Stoffe bebeftfmb, auf ber anbern

aber etwas gelbes mit unter, eine

mittlere ©rbfe, ein fafttgeS, mol*

fcömefenbeS , unb etwas jaheS

gleifd) haben , im 2Bintermonat

eitig merbeu, aber nicht lange

alten; 14) gfilbene Renette, mel*

ehe pon bepben porbergehenbett

,

bauptfächlid) burd) bie golbgelbe

j)aut ihrer grticbte unterfebieben

tft j 15) Monftrous Reinette, wel*

d)e fiel) »on ben porhergehenben

bauptfiebüd) burd) ihre febr grofe,

langlidne, bunfelgrune , an ber

©onnenfeite rotbe, unb bfterS mee*

ligegrftebte auSnimmt, unb febt

fpät zeitige grudjte bringt; 16)

SJiatbenjijcben , ©tromelting

,

©anSapfel , Pomme tapone , Po*

na orthomaftica, mit br&ftenabn*

lieben grud)ten, meld)e feinen

©ttel , ein fcbbneS Siitfeben , eine

jimlld) crjrunbe ©eftalt, eine gelb*

liebte , auf ber ©onnenfeite rotb

geflefte ijaut, unb einen mein»

fauerlicbten ©efcbniaf haben, unb

IsiS ju Snbe beS 3abreS halten.

17) Pomme rofe, Poma epirotica ,

mit jtrfelrunben unb mo!rted)en*

bett §rud)ten; 18) Pomme d’Api,

mala apiola & millerofa , mit fel)t

Keinen, barten unb niebt fonberlid)

molfebmefenbeu grud)ten, melebe

gelbltebtgrön, unb an ber ©onnetu

feite febbn purpurrotb jtnb, unb

febr lange halten; 19) Pomme de

Ronveau, beren gr&cbte eine blut»

rotbe garbe, unb einen herben,

aber bod) etwas fußliebten @e*
fd)tnaf haben ; 20) Pomme Cou.

finotte, mit grofen,rotbfid)ten unb

febr fauren gruebten, meld)e auf
langen ©tielen (leben. 21) ©ro»

fer ij)ariferapfel, Calvilie d’autom-

ne, Calvilie rouge, mit grofen, laug*

lid)ten
,
geribbren, ganj bureb unb

befonberS an ber ©onnenfeite fd)5n

rotben gruebten, melebe einjarte#

glelfcb, einen meinartigen ©aft,
einen Eioletigerud) , unb einen

jimltd) langen ©tiel haben , unb
tm JJerbft reif werben. 22) Cal-

ville blanche, Calvilie cTcJte, CaU
ville (Tet* blanche, bereit >^rücl)tß

fcon bem ©ttelc nach bem 2Juge $u
fpijig julaufen , eine febbne weifte

4>aut , ein febr mübeS,;aueS unb
fafttgeS gleifd), einen angeneb*

men weinfduerlicbten ©efdjmaf,
unb eine anfebnliebe ©rbfe haben,

unb im Äernunb ©rnbemonat reif

Werben; 23) Pommes de Rateau,

Poma Ratelliana, mit r&ti)lid)teu

gruebten, weld)e auf ihrer £>ber»

fldcbe roftfarbige giefett haben;

24) Paflepomtne rouge , Poma paf*

fipoma, mit jugefpfjten, ganj

bureb unb bureb rotben, unb nicht

lange haltbaren gruebten, welche

ein febr milbeS unb jarteS gletfcb

haben ; 25) Pomme de Chätaigner,

Pomme de Martrange, Poma Cafti*

niana, mit barten unb Idnglid)ten

gruebten , weld)e nach (Eaftamcn

fdhmeFen; 26) Pomme de Franca-

tu, Poma francatura, mit f'ugelrutl»

ben , herben , jeboeb etwas fuß*

liebten , tbetlS rotben , tbetlS gel*

ben grficbten ; 27; ißettiapfel, mit

febbnen , weiften , unb etwas eft*

gen gruebten, weld)e ein jarteS,

weijfeS unb weinfäuerlid)teS

gieifeb haben, unb bis in ben 2ipril

beS folgenben fj'abreS hinein bau»

ren. 28) Pomme d’etoile, mit fünf*

efigen,theilSgelblicbten,theiISrbth»

Iid)ten unb gelbgebupfelten, grueb*

ten,weldhe eine mittlere ©rufe, unb
ein weicbeS,fäuerltd)t füfeS gletfcb

haben , unb bis gegen ben grüb*
Ittig^u halten; 29) Pommequar-
ree, mit jimHcb grofen, gelben,

fd)war3gebupfelten,wolried)enben,

jauerüebt fufen unb wolfd)mefcn*

ben , pter* bis ftebenefigen grueb»

ten, beren Cffe ftcb nad) bem 2iuge

311 in ungleiche ^ofer erheben, uub

welche erff tm dßinter eftbar wer*

ben;
'
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bett ; 30) 2Bcin[tng, mit [ebenen,

gtofen, efigen unb voeiffen grficb»

ten, treld)e ettten Furien ©tiel,

ltnb ein treiffeb, garteb utib fauer*

Iicbteb gleifcb baben,unb im SScin«

mcnat geittg trerben
; 3 t) Äiit*

liugbapfel, Saucbbapfel, SBinfer*

apfcl, ©pigapfel, .fltamtrerapfel,

©pijartig, mit länglidHen, gu#

gefpijtett , tretßgelb!id)ten ober

grfinltd)te»i gröd)tcn , trelcbe ei*

nen furgen unb gimlicb bifen ©tiel,

einen tretnartigen ©efcbmaf, unb

ein bavt[id)eb gleifcb bnben , unb

bib in ben SBeinmonat beb folgen*

ben Sabveb baiten. 31) ©tvcim»

lingbapfel, mit fcbbnen, ettrab

efigen , oben treißlichten , unten

über rbtbücbten, flarf geffreiften

unb gebupfelten grucbteit, tre!d)e

einen furzen ©tiel, feine anfebolt»

d)e ©rbfe, unb ein faureb gitulid) •

»eftcb gletfd) buben
; 33) ©cp*

up fei, jlernapfel, QBetßling, mit

fcbbnen, auf ber einen (©eite trciß*

liebten, auf ber attbern aber rbtb»

Iid)ten unb rotbgefleften grud)ten,

n'eld)e einen treinarttgen ©e*
fcbrnaf , unb ein rifeiffeb gletfd) bu*

ben, unb bib in ben 2Ö?atmonat beb

tteuenSabreb bulten. 34)©d)melg*
ling , .ftlepferling, ©ußftapfer«

ling, Sebevfubiing , ®reitfubltng,

&ernapfel, ©lofenapfei, 9ioU»

apfei, Pomrae fonante, mit langen,

H'o^enf&rmigen, ettrab efigen unb
treißlichten ober blaßgelben grud)»

ten» trelcbe einen langen ©tief,

ein jurteb, fufeb unb angenebmeb
gleifcCj, unb lob liegenbe Äerne bu*
ben, trebtregen fte, roannnianfte

fd)uttelt, gu fläppern pflegen,

unb bib in bte gaftengett biuein

halten
; 35) raolrtecbenber 2tpfel,

mit gimltcb fleinen , ettrab efigen

unb febr troblried)enben grud)ten,

welche aub bem Citroneugelben
tn bub SBeijfe fpieien , ein tiefeb

Slug, einen febr furgen ©tiel, unb
ein treiffeb, tneinartigeb unb
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fcbmufbufteb gletfd) haben , im
©rnbemonat gettig werben, unb
nicht lange halten

; 36) Slpfel«

bäum ohne 2Mutl)e, Pomme figue»

Pommier fans fleurir, beffen 23 lu*

tue treber etne.Srone, noch ©taub*
faben, unb beffen fruchte metflenb
gar feine Äertte buben» nicht fehc

giob^efig, gelbltcht, fd)mafbaft
unb fauerlicht ft’nb , auf febr für»

gen ©fielen ntben, unb im J?eu*

unb ©rnbemonat eßbar treiben;

37) Fenouillet, Pomme d’anis, Spi-

ee -Aple, mit febr treijfem ober

grauem j)o!g unb ©lättern , unb
gimltcb langen griid)ten , treldje

uad) 2(nib riechen, eine mittlere

©rofe , eine mit einem Dioffe be*

befte J)aut, unb ein gavteb gletfd)

haben; 38) Violette, mitrorgög*
lid) weijfett SMättern , unb fehc

groffen grud)ten, treidle nach T)io*

len riechen, unb eine weißltcble

unb gebupfelte,auf ber ©onnenfei*
te aber bochrotl) geftreiftej^uut,

unb einen fnfen ©aft haben ; 39)
Pomme de Jeruthlem , mit harten,

purpurrotben unb guferfitfengrticb»

tCtU 4°) Pomme Drue permein
d’Angleterre, mit guferfufen, febc

trolfchntefenben unb rotben grueb*
ten. 41) Haute bontd, Blandi-

lalie , mit länglichten , etwab ge»

frummten, fchbnen, groffen, gelb*

lichten,unb in ein fcb&nes3\otb fptt«

lenben unb fauerlicbt fufen grttd)*

ten ; 42) Non pareille, beretl
§rud)te »ott bem ©fiele nach bem
Slugegn fpigig julaufen, nad)TDio*

len riechen, einen febr guten ©e*
fd)tnaf unb eine gelbe JiJuut bu*
ben , erft im neuen Sabre eßbar
treiben, unb bib in öeti SDtaimo*
Uat halten; 43) Pepin dort? color»

hätif, Golden-pippin
, beren l)äu«

ftge gruchte oon bem ©tiele nach
bem Sluge gu fpigig guluufen , ei»

n.e goibgelbe ©<haie, ein gelbeb

gleifd}, unb einen rertreflidben

,

fttfen unb treitifäuerHchten ©e*
ü£ 3 fehmaf
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fchmaf haben , frühe jeltig wer*

beit , lange halten , unb ftch gerne

trofnen lajfen. 44) Aromatic Pip-

pin , mit jimltd) großen , langeti

unb anbei-

©onnenfeite fd)ott

lichten fruchten , welche ein ne*

ffeS gewfird)afteS gletfch haben

,

»nb im ffitntermonat zeitig wer*
fcen. 45) Siiver Pippin,beren gröch*

te eine ftlbermetflfe ©chale, «nb ein

golbgelbeSgleifcb haben, unb utt*

tcr bte Safeläpfel geh&ren
; 46)

Holland Pippin , mit längeren

grud)ten, welche eine bunfelgru«

ne ©d)ale , unb ein hartem fafti*

geS gleifdh haben unb ftch lauge

halten, 47) Kentifch Pippin, mit
grofen, fdjoneit, länglid)teit unb
blaßgrfttten fruchten , welche ein

härtet, übrigens fehr fafti»

geö unb angenehm faureS gieifd)

haben , unb bis in ben #ornung
beS folgenben Jahres halten. 48)
French Pippin, 49) Spencer’s Pip.

pin; 50) Stone.pippin
;
5i)Oaken

Pippin; welche alle fecbS lejtere

barlnn ttberetiifommen, bag fte ein

golbgelbeS f^letfch haben, unb junt

Jochen tjovguqltd) tauglich ftnb ;

52) Jipoüenapfel, mit platten,

gelbliditen, unb auf einer ©eite &f*

terS fd)on rothen, warzigen grud)*

ten,wekbe ein ebenes 2luge haben

;

53) Winterqueen, mit fdltglid)teit

fruchten, welche lange ©fiele ha*

ben,unb erff tm 'ffiinter ju geniefen

ftub ; 541 Pomme poire, Summer
pear- main > beren fruchte bfterS

am ©fiele auSgewachfen, ubri»

f

jenS langlicht unbatiber©onnen»

eite roth geftreift ftnb , ein weis

d>eS gletfcb haben , im ©ommer
jeifig unb balb meelig werben, unb

unter bie ^afeläpfel gehören.

55) Summer read Pear main,

welche »on ber oorhergehenben

hauptfachlid) burd) bie rothe gar*

be ihrer fruchte unterfdjieben ju

fci)t» fcheint , unb jum Äochen ge*

braucht wivb* 5h) Loan’s Pear«
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main , mit fchbtt votben, unb auf
ber einen ©eite fd)on roth geftreif*

tengrftchten, weldjc eine mittel»

mäftge ©rofe unb, einen weinfau*
erlisten @efd)maf haben , balb
meelig werben, unb uorjuglich

jum Jochen taugen. 57} Win-
ter«Pearmain , Hertfordshire Pear«

main, mit jimlid) grofen,tnehr lan»

geit als runben , roth geflreiften

,

unb an ber ©onnenfeite fchbn ro*

then gruchten , welche ein fafti*

geS gleifch haben
,

$tt Subc beS
SahreS egbar werben, unb eor*

juglich jum .ftodxn taugen ; 58)
Pomme de Taffetas , bereit gruchtC
eine fd)bne, weijfe, glatte unb
glan^enbe ©dtale haben, unb im
weuntenat reif werben. 59) 23or»

ftorfer »2lpfcl, mit häufigen rutu
ben, öfter» warzigen, ftbrtgenS

glatten, gelbltchten, unb auf ber

einen ©eite bfterS fd)5n rothen

gruchten , weiche eine jerfd)iebene

©rofe, unb ein bartlichteS fufeS

gieifd) haben, bis in bem grfih»
littg hinein haften, unb und) allen

2lbftd)teu 1," a bie oorjuglicbfle

©pielartcn gelernt; 60) fchwnr*
JCr SBorjlovflerapfel, Pomme noi-

re
*_ tSe!d)c ber oorhergehenben

.
©ptelart jimHch gleich fomtnt,
nur bag jhre fruchte au ber ©ott*

nenfeite fajt fchwarj werben, oicl*

leicht ift biefe ©ptelart bie gleiche

mit bem Äolapfcl
; 61) Pigeon

rouge, bereit häufige gruchte eine

angenehme fleifcbrotbe ©d)ale,utib

ein oorjiiglid) wcifteS, $arteS, unb
angenehmes gleifch haben

;
62)

Pigeon blanc, weiche ftch bon ber

uovbergehenben bind) bie mehr
weifte ©chale ihrer § rächte unter*

fd)eibet. 63) Pomme de Drap
d’or , bereu grfiebte fd>on roth ge*

fireift ftnb; 64) Pomme Lazero-

le, mit frühen gruchten, welche

eilten grfmen, unb, wie ein Quaft,

hcroorfiehenben ^elch haben. 65)
Aagtjes appie , bereu gruchte am

©tief
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©tiel an einer Seite au$* unb
übergewadifen ftnb. 66) SBte«

nerapfel, weld)e unter bie befle

beutfebe Spielarten geb&rt ; 67)
Pomme de deux ans, Apple John ,

bereu grudjte 3wep 3al)re lang

halten, unb öor3Üglid) jum ölpfel*

wein taugen ; 68) Bizard , beren

grüchte auf ber ©onnenfelte füg,

auf ber anbern aber fauer feptt fol»

len
; 69; SPiargarethenapfei, mit

ginilid) furzen, blaßgrünen , unb

an ber ©onnenfelte blaßrothen

grüebten , weld)e eine mittlere

©rofe, unb ein eeßeö, frifcheS unb
angenehmes gleifch haben , unter

bie 2afeläpfel gehören, aber nid)t

lange halten ; 70) Kendfch Fill-

basket, mit jimltd) grofen ,
lang*

lichten grüebten , welche jtmlid)

fpat reif werben; 71) Quitten*

apfel, mit Hcinen, gelblichten, an
ber ©onnenfelte aber rbtb!id)ten

grüd)ten, melcfae befonberS nad)

bem ©fiele 311 einer CHuitte glei*

d)en, ein febr woblfchmefenbeö
gleifd) haben, gegen baö Cfnbe

beö^erbftmonatö 3U jeitig werben,

aber nur ungefähr brep 2Sod)ett
lang halten; 72) ©eßifter 2lpfcl,

mit fehr grofen grüdjten , weld)e

ungefähr bie ©eftalt ber Pomme-
poire

, fehr breite rothe ©treifen

,

unb feinen fonberltcb guten ©e*
fchmaf haben , unb 311m Jochen
gebvaud)t rcerben. 73) Royal

Rufi'et, Leather-Coat-Ruffet, eitt

großer fdbbner ©aum, mit grofen,

fchonen, bunfe!rbtl)licbten , läng»

lichten unb nad) unten 3U etwas
breiten grüchten, welche ein gelb*

üd)teS trefltch.fchmefenbeS gietfd)

haben , unb gu 2afei * unb jlod)*

apfeln taugen , unb bie> in ben 21*

pril halten ; 74) Wheelers Ruf-
fet, mit glatten, runben, blaßgel*

ben unb an ber ©onnenfelte hell*

rbtlilidnen grüdjten , welche eine

mittlere ©rbfe , unb ein oefteö

,

fafttgeS , angenehmes unb wein«
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fäuerlfchteS gletfd) haben , unter

bie befie Äodhäpfel gehören , unb
lange halten. 75) Pile’s Ruffet,

mit etwa? Heineren, etmtnben,
bunfelgvüuen , aber an ber ©oti*

neufeite rbthlichteit §rüd)ten, wel*

che ein peßeS, angenehm faureS

gleifd) haben, uor^üglid) jum 93a*

fen taugen, unb oft über ben 2lpril

hinaus! halten. 76) Sharp Rnf.

fet. 77) Summer Queening. 78)
Royal RuffetingjWelche bvep ©piel»

arten tn ©ngeUanb roh gefpeißt

;

79) Summer Marygold, WCld)e

gefod)t gegeffen wirb
; 8°) De-

vonshire Royal Wildling* 80 Red*

ftreaked Apple ; 82) Witfour;

83) Herefordshire Underleaf. 84)
Everlafting hanger; 85) Gennet-

moyie
; welche in ©ngeUanb 311m

€iber gebraud)t werben; 86)
©eclwetttd) , mit fletnen, ruubeu

unb weißgelblid)ten grüd)ten, wet*

d)e einen 3tmlid) langen ©fiel, ein

tiefet 2luge, unb ein gelbliditeS

,

hartes unb faureS gleifch haben

,

unb bis in bcti Äornung hinein

bauren. 87) Älclu üßettid), mit

fletnen etwa? cfigeti g x 11 d) t e n

,

welche eine weißlid)te mit gelblich*

tem »ermifchte , unb an ber ©cn*
nenfette eine votbIid)te ©d)ale, ei*

nen mittelmäftg langen ©tiel, ei*

nen angenehmen ©eruch, uttb ein

angenehme^» weifleS unb faureS

gletfcb haben , unb bis gegen ben

grübling halten; 88) ÜBeiß f’letn

UBettid), weldie ©pielavt non ber

porhergehenben nur bureb ihre ganj

weiße ©diale unb gleifd), unb

burch ih'ett fur3en ©fiel unter*

fdbteben iß. 89) Üßelfd) 2ßet»

tich, mit fdibnen, etwas eftgen

,

weißen , oben r&tblid)ten unb ge*

büpfelfen, 3uwetlen etwas gelb*

lichten grüd)ten, welche einen 3im*

lieh langen ©tiel, unb ein weif*

feS , jarteS , faureS unb fchmaf*

bafteS gleifch haben , unb bis in

bie Sßiitte beö folgenbett SOJaimo*

2, 4 natS
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natß halten. 90) ©runwettid)

,

fommt mit bem eorbergebenbett

fiberein , nur bag bie $rud)t auß
bem ©elbltchten in baß ©tunlich»

tefpielt; 9r) 3Bei§ j>artling,mit

efigen, weiften, ettverö gelblich»

teri unb ti acl) bem ©fiele ju rotb»

Iid)ten fruchten, tceldje ein f)3rt»

lichteß, oefteß unb febmafbafteß

ffletfd) haben, unb biß in ben 9)Jat*

monat beß folgenben 3nf)ieö bat*

ten
; 92) ©cbeibling, mit platt*

gebriiften, efigen, außbemSßelf*

fen in baß ©elbltchte fpielettben,

unb bi« unb wieber rotben $rttd)*

ten , weld)e einen furjen ©fiel

,

unb ein gelblidbteß, jarteß, attge*

ttebmeß !nnb weinfduerlid)teß

gleifd) hoben , unb im ©etnmo*
uot ju geniefen ftnb ; 93) ©ei,;«

ltng, Voller 2Beinapfel,mit weift»

lichten , an ber ©onnenfeire ober

rbtblid)ten fruchten , welche ein

faureß unb attgenebmeß pfeifet) ha«

fcett, unb biß itt ben SOfaimonat

beß folgenben ^obreß holten
; 94)

Äreißllng, 5Mecbenbrunner , mit

febbnen, bauchigen, meiftgelbltcb*

ten unb auf ber ©onnenfeiteetwaß

tbtl)ltd)ten fruchten, weld)e einen

furjen unb jtnilid) bifen ©fiel,

unb ein gclblid)teß unb fduerlid)*

teß gletfcb hoben , unb biß tn ben

SJiaimonat beß folgenben 3abreß
holten. 95) UImer^)fdltng, mit

febbnett, Idnglicbten, ctwaßjuge»

fpijtett, weiften anb ouf ber ©011»

nenfeite etwaß r!>tbltd)ten §rftd>

ten, we!d)e einen bifen unb furjen

©fiel hoben , unb biß gegen ben

grfibling bin holten; 96) Sütfer*

apfcl, meid) er bem jputlinßapfel

jimlich nolje fommt , nur bag er

fleiner, unb weiftgebupfelt ift, bin

unb wteber einerotbeSdbattirung,

einen fur;en unb btfen ©fiel, unb
ein borfeß , gelbltd)tcß unb wein*

fäuerlid)teß gleifcb bot, unb biß

in ben iüfaimonat beß folgenben

3#«$ fjälit 91) SBeipUttg, mit
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weiften unb oben jugefpijten grueb«
ten, welche onf ihrer ©d)ale oiele

milebweifte Tupfeldjen, unb ;u«
weilen eine anfebnlicbe ©rbfe ha*
ben, unb biß in ben ijornung beß
folgenben 3abreß holten. 98) Ul«

mer 2(pfel , mit ruttben
,
jimlid)

grofeti, glekbfam entjmepgetbeil»

ten unb gelblichten gritd)ten, we!«

d)e einen jtmlid) longen unb bifen

©tiel, unb auf ihrer ©d)ole etiti*

ge rbtl)lid)te ©treffen hoben; 99)
5Sad)apfel, ©elbling, mit weift

gelblid)ten uttb bfterß febr grofen

^ntebten, welche auf ihrer £>ber<

fldd)e bin unb wieber mild)wetfte

glefen, unb ein gelblichteß etwaß
harteß, aber attgenebmeß unb f<iu*

erlichteß gfeifd) haben, bißju2ln*

fang beß folgenben ©omnierß bol»

ten , unb oornebntlid) ;um 25afen

gebraud)t werben. 100) SHotber

S3ad)apfel, mitoielgefärbten, gro*

fientbeilß rotben unb geflretften,

etwaß eftgen fruchten, weld)e ei*

nett furjen ©tiel , citt tiefeß 2Iug,

unb ein «ngenebincß wefnfauer»

lichteß gleifd) haben, iunb btßtn
bie gaftenjeit halten

; 101) rotber

ÖBeitliugapfcl, Tourtd) , welcher

bem öorbergebetiben jtmlid) gleid)

fommt, aber grbfer iff, unb auf
feiner ©d)a!e mehr wctftsgelbltcb*

teß, wenigere ©treifen , unb oiele

weifte Tüpfelchen, ein mehr gelb»

lid)teß
, jarreß , attgenebmeß unb

faureß gleifd) bot, unb nicht (an*

ge halt ; 102) ©omtnertaurid)

,

mit weiggelblicbteti , rotbgeftreif*

ten/ fchbtien unb groffen §rud)*

ten , welche ein weiffeß , Ijarteß,

ongenebmeß unb weinfduerltd)teß

gleifd) hoben, im Jjcrbftmonat

jeitig werben, unb nicht lange bol«

ten; 103) äBintertaur d), fommt
bem oorbergebenben fe!;r nabe, nur
bat er längere ©fiele , unb holt

biß in ben SWaimonat beß folgen»

ben^ohteß. 104) ©chemapfel,

fchmetler Sauricb , mit weiften

,

ober
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ober weig unb rotblichfen , tuet*

tfenS aber gan3 rbfijlid)ten $ruch*
fett, welche fehr fur^e ©tiefe, unb
ein $tmltd) bartet, wetjfeS, an*

genehmes unb weinfauerlichteS

gleifch haben , unb biß ju <£nbe

beS^ahreS hülfen ; 105) Sßeig

gfirtchapfel
, groS piti'tdöapfcl

,

mit anfehnltd)en , efigen, etwaS
jugefpi^ten, gelben, nnbmttrbtb»
lichten ©treifen unb Riefen be*

getdjtteten grftchfen , welche ein

fprbbeS, jarteS, unb fSuerlicht

fiifeS g(eifd) haben, unb bis ju -

C?nbe beS Remters tm folgenbeit

3'ahve halten ; 106) Jtuidrapfel,

mit Heineren , wenig geffreiften

unb wetggelb!td)ten §rM)ten

,

welche einen f'urjen unb bifen

©fiel, unb ein hdrtiicheS, fauer*

lichtes unb angenehmes gleifch

haben , bis in ben 2Ipril beS fol»

genben S’ahreS halten, unb ©or»

nehmlid) jum 35afen taugen
;

io?) fSfattbiaSapfel
,
Bartling*

apfel, 5öcigbred)erapfel, mit rbtb»

!id)ten
, geffreiften unb gebupfel*

ten , nad) oben gu efigen $rüd)s

ten, welche einen furzen itttb jim»
lid) bifen ©tiel , unb ein wetjfeS,

faureS unb hartes gleifcb haben,
unb biS in ben SJfaimonatbeS fol»

genben 3al)reS halten ; 108) 9rbt*
Itng

,
Reitling, mit jimlidh efigen

fruchten, welche eine gerfchiebene

©rbfe, oben eine fattrothe , unten

eine wdf,liebte ©chale mit rothen

©treifen unb Sropfen, einen mit»

telmaftg langen , unb jimlicb bi*

fen ©tiel, unb ein jarteS, fauer»

lichtes unb angenehme# glctfcö

haben , unb bis in bie ^ajfen^eit

halten
; 109) gereifter 25 ach»

«pfel, mit gimlid) grofen grfich*

ten , welche auf ber einen ©eite
rbthltcht unb mit fattrothen , auf
ber anbern aber gelblidjt unb mit
rbtbltcbten ©treifen gejeidmet

ftnb, einen bifen unb furzen ©tiel,

unb ein hartes unb faureS, aber
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angenehmes gletfdj haben, haupt*

fachlich jum Sßafen gebraucht wer»

ben , unb bis gegen ben ^rubling

ju halten ; 110) geinfferling, mit

mittelmäftg grofen unb gelben,

auf ber ©otmenfeite aber rothlich*

ten unb geffreiften fruchten, wel*

d>e einen furjen ©tiel unb biele

2lehnlid)feit mit bem geffreiften

SBachapfeb haben , auch eben fo

laug halten, in) j?aSlad)er

2lpfel, mit r&thltdrten ober grün*

lichten unb geffreiften fruchten ,

wekhe einen langen ©tiel , unb
ein meiffeS’, hartes unb faureS

gleifd) haben, unb bis in ben Sftai»

monat beS folgenben SahreS hat»

ten; 112) S5Iienfpad)er Srbtling,

mit beinahe ganj rothen, unb

fattm efigen fruchten, welche ei*

neu bumien unb jimlich langen

©tiel , unb etn angenehmes unb

fduerlkhfeS gleifd) haben, unb
biS gegen ben griihling halten;

113) ÄeiniugSapfel , mitjimlich

breiten ^ oben jugefpijten, weig«

gelbliehten unb grftnlidrten unb

auf einer ©eite r&thlicht geffreif*

ten fruchten, wcldje ein fauerlich*

teS ^leifd) haben , unb oon ©nbe
beS Jahres , biS in ben SJfaimo»

nat beS folgenben 311 genieffen finb;

114) Srbfflitigapfel, mit blaffen

©ber gclbltd)ten , 311m Stbeil aber

rbt!)lid)ten unb geffreiften Srud)*

ten, welche eine mittlere @rbfe,ei»

nen 3imlich langen ©tiel, unb ein

fauerlidtfeS glcifch haben, unb
biS in ben 2lpril halten; 115)
Bartling, ©djabhartling, ©chel»

apfel, "mit gelblidjten, auf bei*

anbern ©effe aber rbthlichten unb

geffreiften fruchten, welche einen

langen Gefiel , unb ein fduevlicht

fufeS gleifch haben, unb3wet)biS

breo Safjre halten; 116) 95rett*

hartling , Ofothartllng, mit fehl'*

nen, weiggebupfelten ,* auf ber ei»

nen©ette gelblichten, auf heran*

bern aber rbtl;lic&ten §rfic&ten,wel»

2 5
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che einen jimltch langen ©tfel

,

unö ein faureß, harteß unb metf»

feß gletfd) haben. 117) ©rft*

ringer ‘Jlpfel, ©tun ehe, mit ginn*

Ikhren , wetggebupfeiteti unb eft»

gen gruchten , welche einen jim*

Itcl) langen ©fiel, unb ein faureß

gleifd) haben, unb biß in ben 2D?ai*

monat beß folgenben 3ahreß bal»

ten; 11 8) Suppenfchwenfen, mit
grunltchten ober gelblichten, bi«

unb wteber mit rothen Streifen

unb tropfen bejetchneten grud)<

ten , welche einen langen ©tiel

,

unb ein faureß gleffcf) haben, unb
lange halten ; 119) Saitgffieler

,

ifl oon ber uorbergebenben ©piel*

ort nur burd) feine weiffe unb gelb*

geffreifte ©d)a!e , unb burd) fei«

tieferes 21ug unterfd)ieben. 120)

Seperapfel , mit gclbgrunlicbten

,

auf ber ©onnenfeite aber rotben

,

geftreiften unb getüpfelten grftch*

ten, meld)e einen bunnen unb laus

geu ©fiel, ein weijfeß, fufeß unb

angenehmes? gleifd), unb eine 3er*

fdfiebene ©r&fe haben, unb btö in

ben SDJaimonat beS folgenben 3«b*
reß halten; 121) ©rftbling,

^faffengrublitig , SeberjTtßling

,

© d)m e Ij t i n g , mit weißgrunen

grttchtcn, M>eld>c auf ihrer ©d)a*
le langlid)te gelbe Riefen , furje

©fiele, unb ein ^ttnlicf? fftfeß uub

toefteS gleifd) haben , unb biß in

ben QKaimonat beß folgenben jah*

reß halten; 122) 5ßeplingapfel,
mit jugefptjteit, rbthlichten, efi*

gen unb fufen gruchten, me!d)e

bis su 2lnfang beß folgenben 2fah*

reß halten; 123) £ er 110p fei,

3euitbapfel , mit blaßgelben unb

ermaß in baß ©n'tne fptelenben

gritd)ten, welche eine mittlere

©r&fe, einen jimlid) latlgen ©fiel,

unb ein weiffeß unb hältlichtes

,

aber fufcS unb angenehmes gletfd)

haben; 1*14) spfaffenapfel

,

nenbltng, mit wetflfen unb hin unb

mieber gelbltchten , jimlid) fleinen

fruchten , welche einen ©fiel ton
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mittlerer Sange, unb ein weiffeß

,

hartlichteßmnb jimltd) fufeS^leifcf>

haben, unb jimltd) lange halten;

125) ©ußliug, ©ußapfel, grofer

©ftßapfel, fb(llid)er 2lpfel, mit
jimltch grofen, efigen,_gelb*weiß»

Itd)ten,unb juwetlen auf einer©eite
rbthlichten gruchten , welche einen

fehr guten ©eruef) , einen f’urjen

©fiel, unb ein fftfeß, jimltd) jar»

teS gletfd) haben , unb btS in ben
Slpril beS folgenben S’abreß hal*

ten; 126) ©cbeiblingapfcl , mit
ruttben, fchonen unb wetßgelblich*

ten grfid)ten, welche ein jarteß,

weiffeß unb fufeß gleifch haben,
unb biß in ben 2lpril beß folgen*

ben 3ahveß halten
; 127) Crillant,

Pomme Loquette , Pomme de Cha-

tenou, mit ungleichen efigen,rotl)

geltreiften, auf ber einen ©eite gel*

ben , auf ber attbent aber rothen

gruchten , welche ein tiefeß 2lug,

einen bttnnen uub furjen ©tkl,
ein fdtmafhafteß, fufeß , unb ’jtt*

Iejt weid)eß unb angeuehmeß
gletfd) uub loß liegenbe Sterne ha*

bett , unb biß in ben folgenben

©ommer halten. 128) j?onig*

«pfel, Slugflapfel, mit fftfert, grtt*

nen unb angenehmen gruchten,

wellte im ©rttbemonat reif wer*

ben, füllte biefer mit bem SWagba»
lenenapfel nid)t ber gleiche fepn?

129) breiter SDIußapfel, niitjim*

Iid) grofen, rbtl)lid)ten unb butt*

felroth geftreiften gruditeu, wel*

d)e ein milbeß, trofeneß, fchntel*

jenbeß, fauerlichteß, angenehmes
unb wohlfd)mefenbeß gleifd) ha»

ben, uttb gelocht gefpeißt werben;

130) ruttber SRußapfel, mit bet)»

nahe fugelrttnben unb meiftenS

grofen grtiduen, welche eine pur*

puvrothe mit langen rofenrothen

©triemen bejeühnete Schale, ein

milbeß, wemfihterlid)teß , ’faftl*

geß, fd)nteljenbeß unb wol)ifci)me*

lenbeß gleifd), unb einen ange*

nehmen ©eruch haben, bißju2ln*

fang
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fang beß ©Interß galten, unb junt

Soeben gebraud)t voerben ; 131)
{[einer £D2ußapfel , welcher ftd)

»ott bem uorhergehettben nur burd)

feine weit minber betrdd)tltd)e

©reffe, unb burd) fein jdrtereö

gleffd) unterfdxibet ; 132) gelber

ÜJlugapfcl , mit gelben unb auf

ber einen ©eite l)in unbwieber rotl)

geffriemten fruchten , welche ein

angenehme», fiifeß unb weitiarti*

geß gleifd) unb einen angenehmen

©erud) hnben, biß in ben SSinter

hinein halten, unb nontebmlich

junt Äedjen gebvaud)t werben;

133) Heiner ©ttjjiing, fommt bem
{leinen ?Q?ußapfeI jimlich nahe,

Ift aber weit {[einer uttb nielfufer.

134) Dlamtapfel, mit breiten,

platten , 3tmlid) grofen
,

gelben

unb rothgeftriemten grt'tduen, wel»

d,e ein jarteß, fchmafhafteß, 3im*

Ud) faftigeß, unb weinfduerlich«

teß gleifd) , unb einen guten ©e*
rud) haben, unb biß in beu 2ßtn*

ter hinein halten. 135) spolß*

apfel, ©otharbe, mit Idiigltchten,

unten unb in ber Glitte mehr auf*

gebttufeneu, rotbbraunen, unb auf
ber einen ©eite blaffen unb roth*

lid)t geffriemten gröchten , wel*

d e ein gartet , mtlbeß, febwam»
rnigcß, faftigeß, fäuer[td)teß

,

fclirtefgenbeö unb angenehmeß
gleifch haben, unb biß nach ber

SJiitte beß2Binterß halten; 136)
©artefettapfel, ^areißapfel , mit
treflidxn , vunbeu , auf ber einen

©eite_ blaffen, auf ber anbern aber
mit fehr feinen unb rofenrothen

©trtemen be^eidbneten unb wohl*
ricd)enben fruchten , weld)e eine

mittlere ©reffe, einen angenehmen
©auch, unb ein fehr $arteß, wei»

d)eß, faftigeß, mtlbeß, fd)neewet|V

feß unb angenehm fttfeß gleifch

haben , 311 Anfang beß jjerbffeß

seifig werben, unb biß in ben 2Büt»
tcr hinein halten ; 137) spreftlien*

apfel, mit fugelrunben unb rofett»

uothett gvuchteu, weld)e eine mitt»
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lere ©reffe, unb ein jarteß, etwaß
»effeß , fauerlid)teß unb öngeneb*

meß gleifch haben, 3U vittfang beß

Äerbffeß reif werben , uttb biß 3a
dnbe beß Sahreß halten ; 138)
©afranfe, Äaneniiete, mittreflU

d)en auß bem ©t unen in baß @af>
ratigelbe fpielenben gruchten, wel*

d)e in guten ©ontmern pielehod)»

rothe uttb fafvatigelbe ©triemen

auf ihrer ©d)ale, ein 3arteß fdu*

erlid)teß, unb etwaß gewftigbaf*

teß gleifd) , unb einen guten ©e*
rud) haben , 311 ülnfang beß Äerb»

ffcß seifig werben, uttb biß 3U ©h*
bc beffelbigen halten ; 139 > rothe

©afranfen, fonnucn mit ber uor*

hergebenbett ©pielart überein, nur

baff fte eine rofemothe ©d)a(e,
uttb auf biefer biutrothe ©triemeti

haben. 140) Sßokhapfel, mit

fehr grofen, {ugelrunben unb blag*

grttneu giitd)teit, welche ein bün*

beß , fd)wammtgcß, bvetücpteß

uttb galt} fttfeß gleifd) haben ,
3U

©ttbebeß ©oiumerß gettig werben,

uttb nid)t fehr lange halten
; 141)

XPeibenbold) iff bie ttorhergebenbe

©pielart, auf Weihen gepfropft,

bereit gtud)te lofer, fug unb et*

waß bitterlicht finb, 31t 2Jnfang

beß ©omrnerß reifen, unb nicht

lange halten; 142) üöehifärcöen,

mit runbett unb 3»nltch platten

grtid)ten, we!d)c blaggvun, unb

auf ber einen ©eite 3ttweilen rotl)-.

lid)t ftnb , ein ueffeß, abet^arreß,

fbfflicbeß, faftigeß uttb wetnfvluer*

Itchteß gleifd) haben, 3« SJlttfang

beß .herbft 3eitig werben, uttb blö

in beit Slpril beß folgenbett 3ahreß
halten. 143) ©{apfel, mitjinu
lid) grofen, langen,gertbbten, gel*

ben unb blutrotb geffriemtengritcb*

tcit, welche efn 3arteß , faftigeß,

tnifbeß, angettehmeß unb ferner»

licht fttfeß gleifch haben, 3U Ültt»

fang beß jjerbffeß zeitig werben

,

unb biß tn ben Slpril beß folgetu

ben 3ah»'tß halten ; 144) runber
' ©f
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(Efapfel, ttelc&er pon bem eorger»

gegenben nur Daburd) initerfcgte«

fcgieben ig, bag feine Jfrudjte mehr
runb, alb lang ftnb; 145) weifte

©otgarble, rüelcl>e mit bem spolS*

apfel ubereinFonimett , nur ba§
tgre grinste fteiner ftnb, unb au$
bem ©runen in baS 28eiglid)te

fpielen. 146) Siofenapfel, wel»

tger bem 58raftltenapfel nabe
fommt, nur bag feine $rucgte nicht

fo rnnb ftnb , unb ein etwaö fu»

feree gletfd) gaben ; 147) 58Iut*

npfel , mit fugelrunben ,
jtmlid)

grofen , unb non aufen rofenro*

tgen grttd)ten, meld)e ein $arte§,

faftige§ , blutrotgeö , fegr mögt«

jcgmefcnbeö, fufeö, unb etwas
weniges fäuerlicgteS ^letfcg gaben,

unb $u ©nbe beS DommerS reif

werben
; 148) grofer Dauerapfel,

wekgerlit ber ©rofe , »färbe unb

©egalt feiner grucgte bem Dttg*

Itna jimlid) nage fommt, nur bag
tiefe fleine weiglidge Dupfeftgen

nuf ber Dcgale , unb ein t>egeS,

$arteS unb wetnfduerllcgteS ^leifcg

gaben, unb in ben 2Binter ginein

galten ; 149) fieiner Dauerapfel,

welcger in ülnfegung beö §leifc£>eö,

ber Seit ber SFteife unb ber ©auer
ber grucgte mit bem grofen ©au*
erapfel, in SUnfegung feiner ©rofe

unb ©egaJt hingegen mit bem
Sfotggartiing fibereinfommt , nur

tag er auS bem ©runen unb ißeif»

fett inbaS ©elblicgte fptelt, unb

weiglid)te burdfttcgttge Dttpfel*

d)engat; 150) spareapfel, mit

fegr grofen , fugeirunbett unb et*

waS breitgebrufteit , rofenrotgett

unbgin unb wteber geibltcgten

unb blutrotg gegriemten grttcg*

ten, welcge einen angenegmern ©e»
tucg, als ©efcgmaf, unb ein ;ar*

teö, fänerlicgt fufeS gleifcg gaben,

3U Anfang beS ijerbgeS reif wer*

ben , unb bis au Sttbe bejfeibigen

galten; 151) Ddjragenapfel,

JjerrgottöÄpfel, mit grofen, fö*

fen unb rotggegeften grücgten;
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152) langer Äoglapfet, fdjeint

non bem Äogiapfel' ftcg gaupt*

fäd)Iid> babttrd) ju unterfcgeiben,

bag feine grud)te megr lang, als

runb ftnb; 153,) Dcgaftnsuler

,

Dcgafnafe, mit jugefpijtett, ,;im«

lieg grofen, grün lieg tett , glatten

unb ft'tfen ^ruegten , welcge im
Domrncr zeitig werben, unb niegt

lauge galten ; 154) gletner , mit

glatten, gelbiicbfett , auf ber an»

bent Deite r&tgiicgten megr latt»

gett , als runben, woglriecgenben

gruegten , weld)e ein ,;arteS, fegr

angcttegmeS unb jauerlkgt fiifeS

»^l eifeg gaben, unb bis in ben

»fritgling beS folgenben fvnbveS

galten : biefer 58aum, ber immer
einer ber corjugltcggen bep einer

gut eitigcricgteten Sanbgaugbal»

tung tft, liebt einen ;wcen bis brep

Dd)ttge tiefen, etwas fenegten,

rntlb fettigen unb guten 95oben

,

ber ftd) gut bearbeiten lagt, unb
feine ftldfte galt , unb eine Sage

an ber üing'obe ctncS 33ergeS , bie

niegt 31t geil tg, unb gegen 9??it*

tag ober ©ubog gegt, am meigett,

ob er gletd) atteg in trofenem 58 0

*

ben einige Seit lang gut tgut, nur

bie Dpielarten mttfegefigen ®idt»

tertt mug mau ntegt in aü;ufetten

SSoben pgan;en, mann man niegt

©efagr laufen will, bag ge wieber

in igre Dtammniutter mit einfdr*

gigen S3Iattern ansartett : 9)fan

pgangt igtt entweber al^ einen

god))tammigen 58aum , ober al5

einen 58ufd) s ober Swergbautn itt

©egalt etneö DegelS , ober ei*

neö ^ad)erö , ober einer anbern ,

an Mauren ober an ©elanbent

ober in niebrigen Äefen
; 9Jlatt

3iegt alle biefe Dpielarten burd)

tropfen uttb 2leugelu auf Dtdm*
me, weldte auö ben dienten bed

2lpfelbauni6 erlogen worbett

ftnb , ober auf ©ilbltnge, unb in

biefer 2lbffcgt waglt man oornem*

lieg biejenige SBilblinge, weld)e

auS
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auß beit fernen beß ^oljapfel®

aufgegangen ftnb , ba biefe 311 et*

ner anfehnlidjen $bhe roadjfen,

langer baitrett, bauerhafteregrüd)»

te tragen , unb bem Ärebfe nicht

fo, mte ber sparabißapfel, unter»

morfett i'ttib, ob fte gleich, rnie bie

anbere Spielarten, meber Pott ben

jerfdjtebetteti ’ilrtcu ber Naupen ,

welche biefern Saume überhaupt

jungen, noch pon bem Staube,

äioft ober Sajtmurm , ber 0011 ber

«Raupe einer 2lrt beß Nachtfalters

perurfadjt wirb, fiep bleiben; an*

bere mahlen befonberß, wann fte

bie äibftdn haben, niebrige Sau»
we in Hopfen 31t 3iel)en, ben >ha*

vabißapfei, unb nod) ftchererbett

h»Udnbifchen Sarabißapfel, meW
ober nicht fo leicht frebftcht »irb>

unb baß ^fropfveig nicht fo feljv

juntf hdlt , unb noch anbere ben

^ochapfel t Um alfo gute tlßilo*

linge 3U befommen, fo faetman

tut Situtermonat, Obermann bet

Soöett nag ift , erft im äjornung,

tiad)bem man fte beniöinter über in

Sattb aufbehalten, unb oor Unge*

jiefer unb Niaufen oermahrt hat,

b\erne pon foldjen ©pielarten, bie

matt feinen ülbftchten angemefjen

finbet, porgugltcb Äerne oon Jöotj«

«pfeln, bie man in bem gleichen

Sabre gefammlet hat , auf guteß

ober mit oevfaultem itul)mi|t ge*

buugteß Stbreid) in Pier Ncihen

unb tu ein Seit, baß Pier Sdjulje

breit ift , halt biefeß Pon Untraut

uno pon tötaufeu unb Ungestefer

,

rein, unb loferteß pon 3«>t3u^cit

auf ;
im foigenben grühitng jätet

mau ßie ’Pflatyen forgfältig, unb

begießt fte bep trofenem ußetter

bie ipoche smep» biß brepmahhäit

fte beu Sommer übet fieijtg pott

Uufraut rein, unb nach einem,

jmep ober brep fahren, mann fte

fojtarf, alß ein fpanifdjee dtohr,

ftnb , nimmt ntan bie Säume im

Sieinmonat perauß, befchneibet

bie bperämarielii/ mann fte 31t ftatf

unter fid) treiben , fchneibet bte

spfalmurseln unb bie fleiuere Sei»
tenäfte ab, fejt fte tn Nethen,rnel*

che brep Sdjube meit außetnanbee

ftehen,einen biß anbertijalb Sdnth«
meitpon eiuanber nach berSdjnut
in ein rejolteßmohi umgegrabeneß
unb pon allen Unfrautmurseln ge»

reinigteß Sanb,legtbte Srbeum ib»

re üBut^eln recht pefi an, lagt fte b<r

mann fte 3U Smergbdumen befiimt»

fmb,etu 3aljr, finb fte aber 311 hodj»

fidninitgenSdumen beftimmt,brep

3ahre lang ftehen biß fte ungefähr

fechß ©dnthe hoch finb ;
halt fie

pon Uufraut rein, unb binbet fie,

um fie gerabe 31« sieben , au bet?»

gefiefte spfdie
;

bann fann matt

fie pfropfen ober äugeln , unb int

Jperbft ober grftfjling bte Seiten*

ctfie, aber nicht alle auf einmal ab*-

fchneiben : sffiill man ein mit ©raß
bemachfeneß gelb ober ein Sferfelb

mit boebfidmmtejen Säumen be»

fesenmnb alfo bafelbft einen Saum*
garten anlegen , fo mug man fol«

cheß im elften gaile 3mepmal, im
lestern aber nur einmal Untätern ,

fürs por bem ©npflansett tu Nei»

hen, mclche fedjsig Schuhe auß
einanber ftehen, mit ber Spate
©ruben, rceldje smeen Schuhe
tief unb breit finb, oierstg Schuhe
pon einanber tuadjen, alle harte

Schollen barmt; jerörftfett , unb
ben Soben ber ©rube ebnen, unb
im 2Betnmonat bep trofenem Siet*

ter, ober, manu baß SJerter feudjt

ift, im J?ornutig auß gletdjent.ober

fd;led)teiem ©rbreiche Saume

,

meldje gut treiben « unb ungefähr

feit smep ober brep Sahren auf
junge Stamme gepfropft ober ge»

äugelt finb, nadjbem man alle 3er*

fiofette, serbrodjene, unb fich heu*
jenbe Siurjeln, alle flehte 3afertt

att benfelbigen, unb einige bec

freebften unorbentlichen ober ftd)

einanber freujenben abge»

fchnitteti, anbere aber mit Sebacpr
unb



6oi l’y

«nb Sorftdftabgefürgtbat, itt bte

Stritte bev gemachten Gruben fo

aufrecht, a!3 möglich, fegen,wäl)*

rettb biefer Sefchaftigung bte Grbe
mit ber Spate fleht machen, uttb

jwifchen bte SEBuvgcln hinein britt»

gen laßen , auch in biefer 2lbftd)t

bat Saum etwas fd)ütteln, nad)»

ber mit ben pfiffen bie Gebe geiin*

be antrefen, bet) trofenem ÖBetter

jeben Saum mofjl unb gu wiber»

holtenmaleti, aber ja tiid)t gu ftarf

begiefen, wann bte Saume grofe

Slepfelgu befommen anfangen, je*

ben an ritten *PfaI beseitigen , um
bte ißuigeln herum etwa bret)

Schube bod) umgefebrte frifdte

2ßafen legen , fo halb bie grofe

Äalte oorbe» tft , ben Seten um
bie ößurgeltt gemacblid) aufgras

beti, unb ben oerfaulten üBafen

bineinfdjarren : GS i|t aud) gut,

wann aufbem Soben, ber gu el«

nein fold)en Saumgarten befttmntt

ift, ben Sommer guoor fo!d)e gelb»

getpäd)fe gepflangt werben , wel*

die ein beftänbigeS Sluflofern ber

Grbe unb SluSrotten beS UnfrautS

erforbern, wie 23of>nen uttb J£rb»

fett ftnb ; eben fo ifi eS nfiglid)

,

wann gwifdjen bett Saumett gelb»

fruchte ober Grasarten gebaut

werben, einmal, weil bas iattb

gehoppelt benugt wirb, uttb batttt

weil ber Sobeti babcp immer bear»

bettet, mürbe gentad)t, uttb ge»

bftngt wirb, nur muß man ftd)

babep in acht nehmen , bte 2Bur»
jeln ober Stamme her Saume
gu befd)dbigett, uttb in btefem Se«
trad)t alles Steh forgfdltig ab*

halten : UeberbiS muß man bte

ned) junge Säume au Sfale bin»

beit, unb jwifdjenfte unb bie ipfä*

le '©troh ,
$eu ober wollene ßap»

pen ftefen, nur be» ftmtger älälte

ben Süden um bte SBnrjeln her*

um mit etwaS Streu belegen, bie

man be» gelinbetn 9Betfer hinweg»

nimmt, aber be» bett tvtfenen
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ÜDferjwhtben wieder fcarauf legt,

unb nad)her im SBintcrmorat bte*

jetttge^wetge, bie ftd) freuten, unb,

wann mau jte baratt Hefe, ftd) an

.
eittanber reiben würben, bte abge»
jtanbette ^mdge , unb bte 91 eben»

fd’often gängltd) , btejenige Jwei*
ge aber, welche ber 28tnb abge»

brodien hat , entweber bis an ben

Srud) ober bicht an bent Stamm
htnwegtiebmen , unb bte Sd;offen
niemals befd)tteiben : 5)at man
bte Uibftd)t, biefett Saum att 9?lau»

ven ober Geländern gu giehen, fo

muß matt bargu fold)e Säume mäh*
lett, welche erft ein, hbd)jtettS gWe»
Sabre lang gepfropft, jung, gefur.b

unb glatt ftnb, nur fcfd)e Spiels

arten, welche ein gleiches >2Sad)S*

thttnt mit einanber haben, au ein

Gelänber fegen , unb 31t biefer 2lb*

ftd)t nach ber gerfd)iebettett Grofe
beS GartettS ein Sett oott fünfgtg

biS bre»bitnbert Schuhen uttb nocl)

grbfer in» Geoterte bargu befttm»

men ; haben btefe Sette einen gtts

ten Soben , ftnb bie Säume auf
.»olgdpfel gepfropft, uttb haben

fte ein ftarfeS ißachSthutn, fo fegt

man fte, nachbem man alles auf bte

be» bett hod)|tänmtigett augegetgte

2irf jubereitet, unb fte bis auf oier

Slugeu über bent Sfvopfrcif; abge»

fdjtiittcu hat, otergig, tft ihräßadjS»

thunt tutr mittelntäftg, brepft'g, ift

es aber fd)wad),nur fechgehett bis

gmangtg, unbftttb fte auf tparabtS»

äpfel gepfropft,nur gehen biS gwblf

Schuhe , wann ihr iöachstlntm

fleitt, ifl eS aber mittelmäßig, fecö»

gehen , unb ift eS ftarf
,
gwangig

Sd)ut)e weit auSeinattber, jeben

gleid)fam auf einen fleinen jpftgel,

ja tttdu gtt tief , befottberS wann
her Soben naß ift, unb wann bte« -

fer ttid)t gu naß ift, am beften 00m
SiU’tumoitat an biS gu Gttbe beS

ößintermonatS , reinigt ben Sannt
oott bett 3vorigen , bie ftd) nicht

an bas Gelänber giehett laßen gibt

jedem
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je'oem einen ©to! , wann man bte

Jmcige »eg macht , legt aber nur

bet) grenger Ädlte etroaß verfaul«

ten 9D?tfr, £ob ober anbere ©treu

um bic SSurgeln , gelt tm folgen*

bett grul)ling, elje bte Saunte treu

ben, an jebe ©eite berfeibigen

gmeen ober brep turge ©tefen,

an melcbe man bte Jmeige , fo »iel

ntbg(tcl), bortgontal »eg macht,

oijue fte jemals im ©ommer ober

jemalß naci) bem SOtaimonat gu be»

fdmeiben, mann man nidft neue

©djojfen , um ben leeren Staunt

außgufftllen, u&tbtg bat ,
gebt fte

alle Saibling forgfdltigburd), ntn

fte »on ben Staupen gu reinigen

,

im ©ommer gibt man einem je*

bett Staunt stier Sfdle, me!d)e tut*

gefäbr brep ©dmbe lang ftnb

,

uttb bie man gu jeber ©eite ber

Saume in bte ©rbe fielt, gebt alß»

bann bie Säume brep btß »iermal

burd) , um alle unregelmaftge

©cbofjen btnmegjunebmeti» unb
bte übrige neue Sliefte an bett 2at*

ten in ber gebbrigen Siidjtung, unb

fo nichtig alß mogltd) , bep ben

grofern ©ptelarten geben, bep ben

flaueren aber einen biß fünf Jolle

meit »on einanberoeg gu machen;
J^abett alle stterSlugenbeö ^Pfropf»

reifes angefd) lagen, fo fcbneibet

man jebett ber gmeen obertt ©d)of<
fen gu S'ttbe beß gjerbgmonatß biß

auf oter klugen ab, bie untcrfte

aber lagt man fo lange, biß fte

fed)ß ober ad)t jfnotett haben; ba»

bett aber bte Saume tm eigen

©ommer nur brep ©d)offeu ber*

»orgetrieben , fo fcbneibet man gtt

©nbc beß gperbgmonatß ben ober*

fienbiß auf brep Slugeu ab, unb
lagt, tbn in ber SJJttte beß Saumß
gerabe geben; bte gmeen untere

aber lagt man biß auf fünf ober

fed)ß ülugett ftebett, unb giel)t fte fo

niebrig , aie eß ffcb tbutt lägt

;

haben fte aber tm eigen Jabre nur
gmeen ©d)offen belommen, fo
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fdjneibt man bepbe biß auf stier

2lugen ab ; tm jmepten 3ai)te be*

niubt ttsan ftcb , alle neue Jtsteige

retbt niebrig gu gieben, alle berauß
fiebenbe ©proffen, fo balb fte ber*

»ortreiben, bep ©eite ju febaffett,

bte Jmeige aubetn mittlernSbetle

beß Saumeß, ober mo man fonfl

leere ^lage außgufftllen itotbig

bat, 31t befebnetben, aber ja mit
biefer Slrbeit red)t fparfam umgu*
geben, unb itberbaupt , mann ber

Saum JQolg genug bat, bie Jmet*
ge fo lange gu lagen, als fte ftnb,

unb fo niebrig gu gieben, alß eß
nur mogltd;) ifi ; Sßtll man abee

Sufd)bdume pgangen, fo mug
man fte menigftenß »ter unbgtuan»
gig ©d)ube inß ©enterte non ein*

anber fegen, mann bie Saunte an«

fangen Jtttctge gu treiben
, fte an

Sfdle besteftigen, biema » um ben

Saum herum fo gerabe alß mbg*
lieb , in bte ©rbe gelt , bep beut

Sefcbneiben ad)t haben , bag ber

mittlere Xbeil beß Saumß fo frep

»on j?olg bleibe, alß mbgitd) tft

,

unb eß auf alle 2lrt gu »erbitten fu*

d)en , bag fid) bte Jmetge uid)t

freugen ; ©ein jpolg , oornemlid)

baß d?olg' beß fbolgapfelß tft lebe

letd)t, hart unb bauerbafr, uttb

gibt febr garte ©cblitteubdunie,

gute Jbobet , unb anbere £)recbß*

lerarbetten : bte Sttnbe beß jjolg*

apfelö fotl febr fd)bn, unb nodj

fd)bner , alß bte 0d)avte, citro*

nengelb färben : ©eine Sldrtcr

Ibnnen gttm Stagen ber ©cbmeine
gebraud)t merben ; ©eine Slumen
merben fletftg oon ben Stenen be*

f«d)f , melcbe barauß reichlichen

©toff gu SiSacbß unb jjontg ent*

lehnen : Sorgftglid) aber benugett

mir feine prud)te,fomobl bie §rud)s

te beß mtlbcn Saumß, meld^e ein

üeterbiffeu beß fd)margeti unb ro*

tben SBitbeß, auch ber gabmen.

©demente ftnb, unb mann fie nicht

gar gu perb gtib, auch oon armen
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Sanbleutett gefammlet, unb getrof*

ttet werben , uid)t nur in bcr 21ty

nepFunft , alö ein sufamendeben*

beö Mittel, fonbern aud) 3um
©erben beö Seberö

,
ju einer 2lrt

eineöfauren ©afteö, ben man bar*

auö preßt, unb omphacium nennt,

ju Gßig, unb, wie biefeö in Gngel»

lanb uub in bem £hurg&m häufig

cjefd)iei)t , mit ober ohne 93crmi*

fcbung mit ffifen ober faurcngrucb*

ten, bie in ©arten exogen werben,

2u bem Gtber , einem angeneb*

men ©etranfe, baö uberbiö aufben

©teilt, glfifliebe SBftrFuttgcn aufertt

foll, unb fonff mit bem üQein gleis

d)e Gigenfcbaften bat, nur baß eö

trüber, etwaö bifer unb bldheuber

ifF, alö auch bie Sriicbte ber ©ar*
tenbdume, bie mir rob unb frifcb,

ober gefod;t, ober gebraten , ober

getrofnet, ober gebaFen, ober eins

gcmad)t, ober ju'einem ?0iug ge»

mad)t, alö eine ber angenebmßen .

uub betlfamjten j£>evbfF= unb -22 in«

terfpelfen geniefen , unb biejentge,

bi« uttö Derberben
,
jur ©peife fttr

bie ©cbweine unb meljcbe firner,

ober 311 iSranbemetn gebraud)en :

©ie beftjen aber , aufer biefeni et*

ne fuljlenbe, geliube abfübrenbe

unb gelinbe auflofettbe Sraft, unb

werben pon einigen 2Ier3ten alö ein

por3ugltd)e» 9JfitteI in ber Gng*
brftlFigFcit, unb felb|F in bem ©tein

empfölen, unb allgemein alö eine

angenehme unb uitfdjdblicbe Sratt»

Fenfpeife angepriefen : biefer 9ht*

jen, ben bie Srücbtebiefeö ®a_utnö

auf eine fo oielfacbe 2lrt dufern

,

bat bie Sattbwtrtbe bewogen, auf

9)iittel3u benFen , wie fte fte lange

frifcb unb unperfeljit erbalten

mbgen, ba fte 3war nid)t fo leid)t,

wte bteSirnett, unb nietnalö, ehe

tbre ©cbale run3lid)t wirb , »er*

berben , aber bod) gerne erfrieren,

ober eiöbronig , wajjerfcblttdjtig

ober mafferfd)Iunbig werben : Gt*

nige tofien alfo btefe grüebte fo
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Fange an ben 25dumen, alö fte bon
ber Saite niebtö 3U furchten ba*
ben, lefen fte berttacb beptroFenem
2ßetter auf, laßen fte brep SfBodteu

ober einen SDJotiat lang in grofen

Raufen bepfameit liegen unb febroi*

3en, werfen alle biejentge, weld)e

angegriffen ftnb, attö, troFnen bte

gefunbe ab , unb faffett fte in Sei»

Finge , bie fte 311000 wohl auöge*

bröt unb auögetroFnet haben, unb
fobalb bie Slepfel barinti ftnb, recht

perfopfen : 2lnbere bred)en bte 2le*

pfei mit j)anbfd)uhcn ab, mtbwi*
Fein jeben in Rapier ; anbere gie*

fenhetfeö 23ad)ö bartiber
;
anbere

pfldFcn fte forgfdltig, ohne fte 3U
brftEen, bep troFenent SBetrer ab,

wifeben fte forgfdltig ab, lefen lau*

ter gefunbe , frifdie unb oollFom*

mene grttebte oon fokbett ©piel*

arten auö, meld)e ant Idngften bal<

ten , paFen fte alle forgfdltig unb
fcbid)tweife , ohne baß fte jtcb be*

wegen, Utgdffer, am befien itt2lu*

Ferfdffer, unb am befien tttfolcbe,

bie febon einmal 3U bem gleidjett

Gub3wef gebraud)t worben, bie

aber red)t rein unb trofett fepn

,

unb auö weldjen ber 5üeitt, wann
er einmal barinn gewefentfF, red;t

attöge3ogen fepn muß, fd)lagen

barauf baögaß 31t, uitb laßen eö

oermtttelfl einer barunter gentad)*

ten Sage fo lange in fiepet
-

Suft

ober an einem luftigen Srte lie*

gen, biö eö friert, alöbantt aber

bringen fte bie gdffer in ©id)er»

beit , unb erbfnen fte nicht eher

,

alö biö fte einen föorratl) baoon

auf einmal gebrattd)en, weil,wamt

einmal ein Saß geofnet tfl, bie3u*

ruFMeibenbe 2lepfel ietebt angehett

;

am gewbhnltdjftett aber hdlt man
fte itt troFnen Satument unb Sei»

lern auf, wo wenfgflettö bie har*

tere Sitten biö in bie Glitte beö

SBmterö halten : Gr heißt bep

^allein J Pyrus foliis ovads acu»

miaads fubtus liirfuds, pedoiis flo-

rigeru
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rigeris breviflimis; uttb bei).9toWeti:

Pyrus foliis ferratis
,

pomis bafi

concavis.

l’j/nti corotiaria, foliis ferrato - angu-

laris, umbellis pedunculatis; utrgi*

itifd)et2(pfclbrtum, 'mit fagettar*

tig s gebahnten ober minfeiicbtcn

SMattern, unb geftidten Blumen«
bclben

;
er i|t in bem ganzen mit»

ternaci)t(id)en 2lmertca , »ornem*
Itd) aber in öirginten ju fpaufe

:

©ein Stamm erreicht feine be*

trad)tlid)e £>bbe ; feine 2Iefte ba*
- bett etnejmtuue ober glatte Üiitibe;

feine ^Blatter gleidien benen 2Mat*

teilt bey gemeinen Utpfelbaumö,
nur itd ihre Cberfladje mehr glatt,

nttb U;re ßiufcbnitte , befonber?

I

jroeett berfelbigctt ju bet)ben ©ei*

ten tiefer feine 3Mumen haben
einen fehr angenehmen ©erud), ei*

nen auferlid) glatten, innmenbig

aber molligen Seid) , unb rbtblicb»

te fronen , unb jeigen ftd) in th*

rem 'Baterlanbe int ERcrj unb
Slpril, in £eutfd)lanb aber im
93rad)mottat auf jimlid) langen

©fielen in ©trauten benfamen

:

©ettte gtuchte fttib bepttahe »bl*

lig runb uttb fiein, unb haben ein

»efte? fduerlicht herbe? unb faunt

eßbare? §leifch, einen buntien jim*

lid) langen ©fiel, ein Heine? unb
jttnlid) tief liegenbe? QJug, unb
ein bbferiebte? rauhe? Sevnbatt?,

in meldiem bife, brauulicbte unb
glanjenbe Seme liegen : ßr iff

bauerhaft gegen bie Saite, unb
fann burch 'dengeln, obernod) bef*

fer burcl) pfropfen ber Sffeifer auf
©tamme oott bem gemeinen
Qlpfclbaum fortgcpflanjt merben:
<£r taugt megett bem Iicblid)en ©es
rttd) feiner '-Blumen ttt 'Pflanjutt*

gen, unb wegen feiner bid)tmad)*

fenben Jroetae ju niebrigenfpefett:

3lu? feinen gritchten fann man
einen guten ßßtg t>et fertigen J ßr
hdgt bet) Salm : Pyrus foliis fer-

ratoangulofis.

(Onomat . Botan, Tom, VIL)
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Vyrus Cydonia , foliis integwrimis

,

floribusfolitariis; (Jluittenhauin ,

beffett SSlntter einen gatt$ glatten

Seanö haben , unb beiten SMumett

einzeln flehen ;
man fiitbt tlyn att

bem jfeinigen Ufer ber ©onau
wtlb : ©ein ©tamrn bleibt tticbi ig

unb wachff unorbentlid) i feine

Sieffe haben eine braunrotbe SRttt*

be ; feine ©latterfnofpen ftnb lang

unbffarf, fd)ntujig braun , mit

blaßrotben fleinen 2)upfeld)en be»

ftreut uttb gebogen ;
feine 35lat*

ter ftnb gar nicht gejaft ober ein*

gefebnitten , halb breiter, halb

fcbmaler, auf ihrer obent ?slad)e

hdlgrftn, aufberutttevti hingegen

mit einer feilten bifett flßolle be*

fleibet, uttb mit erhabenen 'dbertt

bejeid)net, unb ftehen wedjfel?»

wetfe an ben deficit ; feine SBlumen*

fnofpeti ftnb unten breit , unb lie*

gen bid)t an ben Steffen auf; feine

Sblumett jeigen ftd) im SCfiaimoirat

einjeln, uttb ohne ©fiele att ber

©ptje eine? neu au?geroachfenen

SReife? , mann ber IBattm fd)on

grün iff, unb haben eilten offen fie*

hettben Seid), beffett dbfebnitte

ottal jugefpijt, am Oianbe fern ge*

jaf't , unb grbfer , al? bie Srone

ftnb, unb au ber reifen <§rud)t gvutt

bleiben, etuerefenrotbe, grofe unb

au?gel)olte Svene, beten Sßlatt»

lein runb umher au?gejaft ftnb

,

rotblichte ©taubfaben mit gelben

©tanbbeuteln, unb gvimgelblichte

©riffel , roelehe ffirjer , al? bie

©taubfaben , ftnb
;

feine ftrud)t

mirb im SBeinmonat jeitig, unb

baurt feiten über ben Sömtermo»

nat; fie ftjt auf einem furjett mit

ber §rud)t jufametthangenben

©fiele, iff mit einer, balb mehr,

balb mentger btd)ten 2Bolle bef lei*

bet

,

bie ftd) abmifcheti laßt , unb

unter mekher bie ipaut ganj glatt

iff, balb grbfer, balb ffeiner, mei»

ffen? länglidjt, jumeüett mehr

rnttb, unb lauft nad) bet) bett ßn*

U ben
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ben ffmttpf ju ; ihrer ganjbn S5u»

ge nach iß fte geribbt, uttb fomobl

ihr Aug als iijr ©ttel ßetjen ttt tet»

wer SSerttefung, bie in achtbtSje*

ben jjngel eittgefdßoffen iß ; ihre

©chale iß gelb, mancbmalen rotb*

Iid)t, metßenS etwas h«rb unb for*

tilg
,

juwetien mtlber unb (itfer

,

In jebem bon ben fünf Abtheilun*

gen UpeS .fietnbaufeS beftnben ftcf?

nd)t bis bierjehen Ä'evne : ©ie

fomtnt am bellen an feuchten Qr*
ten', borneraitd) an bem Ufer ber

S3ädf>e unb £etcf)e fort , unb läßt

ftch auS ©chbßlingen , noch

befler aber auS Ablegern, auS
©chnittlhtgen, burd) ileugelnuttb

pfropfen auf (Etuitten* ober Birn»

ffätnme, bie man auS fernen ober

©chnittlingen gezogen bat, gie*

ben, bie man alle in einen feud)»

ten 23obenfejen mnß;bie©d)nitt»

Iinge muß man halb mit Anfang
beS grublingS pflanjen , bep tro*

fenem ©etter bfterS begtefen, unb

baS jroepte 3al>r barauf in eine

SSanmfchule in Reiben, welche

brep ©dmhe mett-mtS-eiuanber fte«

ben,einen@d)ul) weit pon eittanber,

unb nach jwep ober brep fahren
babin fegen, mo fte bleiben (ollen

:

Nachher muß man ßch bemühen,

ben93aum bon 9lebenfcho(fen frep

ju erhalten, alle Aeße, bie etnan*

ber freuten, abfchnetben, aud) al»

le aufrecht auS ber fÖZItte beS

fBaumS wad)fenbe freche ©chof*

fett gänjlich hinwegnehmen : 03?att

fehe fibrigenS , waö mir bereits

fomobl unter bem Arttfei : Cydo.

nia t als auS Gelegenheit beS ge*

meinen Apfelbaums gcfagt ha*

ben : Sr wäcbß gefcbwittb , unb
gibt befonberS an feuchten ©teilen

aufehnliche unb mißliche j)efen

;

23Jan bebient fiel) auch feiner©täm»

me, um bie befifere ©pielartett beS

Birnbaums barauf ju propfen

,

unb biefeS Verfahren wtrb mit gro*

fern aiortheile befolgt, traun an»
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ber jl ber SSoben , in welchen fte ju

(leben fommen , naß iß , uttb bie

fruchte biefer ©ptelarten ein wei*

d)eS , fchmel^enbeS gletfd) haben

;

auS feinett 3Mumen entlehnen bie

SBtenen einen guten Söorratb gu

©ad)S; feitte grüchte (tnb nid)t

fbwohl roh , als bielmehr gelocht

unb auf jerfdßebette Art juberei*

tet nid)t nur eine angenehme ©pei»

fe, fottbern auch ein Av$nepmittef, 1

baS bie gefd)w«cf)te gafern, be*

fonberS in bem SDiagen ßärf t; man
behält ffe am beßen auf, mann
matt bie befie grüebte auSließt,

ben $el<h unb ben ©tiel hinweg»

fdbneibet, mit einem £ud)e bie

©olle reltt herunter toifebt, unb

fte fd)id)tweife in einen ßeittenteti

&opfpaft; über biefe gießt man
bett ©aft , ben man auS ben flei*

nerett fd)abbaften grüebten, nad)*

bem matt fte fleht gefchnitten unb
bttrdjgerteben, gefod)t hat, mann
er faß ganj falt iß , boeb ehe er

gerinnt , fo baß ße bebeft ßnb

,

beft hierauf nod) etmaS fchwereS

barauf, binbet ben £opf ju, unb

permahrt ihn an einem trofenen

uttb fühlen Crt ; bon biefen grüd)*

ten nimmt man alSbann fo biel,

als man babon nbthig hat, labet

furj, ehe matt fte gebraud)en miß,

heraus , unb fchält fte : 59fan

macht bie grüebte mit aßerhanb

Gemnrjentn ^ufer ober ©eineßtg

ein, unb bereitet barauS Quitten*

lachS, Quittenarmelabe, Quitten*

mein, Quitteneitrier tc. felbß ben

©d)leim ihrer -Rente , in ©aß
fer aufgelbßt , gebraud)t man fo*

wohl ßatt einer Tomate, als auch

in ber Arjnepfunß bontemltd) äu*

ferlid), unb befonberS in Äranfhet*

ten ber Augen, alSein milbernbeS

unb bie©d)ärfeetnhttßenbeS 0Rit»

tel.
;

Pjrus baccata, foliis ferratis, pedun-

culis confertis
,

pomis baccatis;

beertragenber Birnbaum, mit

fügen*
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. fdgettarfig gejalwfeti 23ldftem, ge»

brattgten 95 !untenfltelen , ttttb bee»

renarttgen fruchten; er tft in ©i*

birien nnb JDaurien an bent §luffe

©chtlfa 311 Äattfe : ©ein ©tamm
treibt glatte Riefte ; feine SMdtter

ftnb,wie ber Jxornelle, auf besten

gleichen glatt nnb epruttb, haben an

ihrem Sianbe fcharfe 3dhue , unb

flehen auf eigenen ©fielen, welche

fo lang, alubad SSlattfelbfl, ftnb,

unb ju un reift 3tvep gleid;breit»

laigenfbrmiae Qlnfdje haben ; fei*

ne 2}lumen|iiete flehen in beti 2Bin»

lein ber glatter ju vier unb ge*

brdngt bepfatttett ; fte futb faben*

fbrmtg ,
glatt, ganj einfad; , fo

lang, alß bie 93lattjliele, unb

tragen nur eine Thuine; feine SMu»

men haben einen Selch, welcher

balb abfdllt, unb eine weifie jim*

Iid; grbfe .ftrone, welche auf bem
grud;tfnoten ft3t , unb and fünf

ovalen, veflfgenben unb vertieften

SMdttleitt befleiß, jwan^tg ©taub*

fdben , weldte gelbe ©taubbeutel

haben, unb furjer, ald bie ©taub*

faben ftnb, unb fünf ©taubfäben,

weldte furjer , alß bie Blumen»
Irene ftnb, unb einen fugelrunben,

lleinen unb glatten grud;tlnoten

haben ; feine 93eeren finb runblicht,

roth unb innmenbig in fünf gellen

getheilt, tn beten jeber jweenver*

härtete ©amen liegen
; fic haben

bie Ojrofe ber gemeinen Deibel*

teeren, unb lernten nicht gefpeijjt

werben,

Pyrus (Atne!anchier) foliis , ovatis

tierratis fubtus tomentofis calvefcen-

tibus ; bebcutet bet; bu Stoi nnb
Maliern Sinttef vierte 21 rt ber Uli*

fpeln.

, . flore dupiicato
; fo nennt be la

23roffe >tne ©pielart bed gemei*

nen Birnbaums mit gefüllter

95lume.

• , irregularis

,

feliis ovatis acute fer-

ratis, fioribus cyinofis ; Äajevolcn*

birtte , beten Blatter eprunb ftnb.

Py 6it

unb an ihrem Staube fpgigefdgen*
artige3di;ne habetutnb beren-Blu*
men ttt ttndd;ten fiolbenbepfamen
flehen

; j*)anettbuttenbirtie;5)ltfpele
birtte J fOteelbirne

; Äormjfenbinte:

ShrStamm gleicht in ihremüBuch*
fe unb in ihrem .polse bem ©tarn»
me be» gemeinen Apfelbaums

;

er treibt wenige lurje ttitb jimlich

glatte 2le|te , nnb hat eine braune
Sttnbe, weld;e ttietilettd glatt,
bet; bent jungen .Qolje aber wol*
lig tfl ; ihre Änofpen ftnb rbth»
lid;t, utib wie bet; betten tTJifpeln;

ihre glatter flehen auf wolligen

©fielen , unb lommen ben 95idt*

tentbed gemeinen 2fpfelbaums
fehr nahe '> fte ftnb aber grod, mei»
flend wie eine Stinne ober 93eutel

gefaltet, auf ihrer obern §lad;e
bunlelgrfin utib gianjenb, auf ber

untern aber mir ettter wetffen äBolle

ubergogen , haben au ihrem 9tan»
be fcharfe unb lange 3dhne, unb
lommen 93ftfd;dweife au» ben

Änofpen hervor; ihre 93 (unten
lommen in grofen Sfntfdieln auf
dfligen in ©abein 3ertheilten©tie»

lett, welche 31t unterfl mit einigen

lleitten fchmalen , fabenbtuumt

,

wolligen unb abfaüenben 23 latt*

anfa3en verfehen ftftb , aud Ätto*

fpen, welche fd;on im ^ahre 3uvor
gebilbet worben, hervor, unb ha»
ben einen blctbenben , in fftnf 2lb®

fd;nitte 3ertheilten, unb duferlid)

mit biditer weijfer 2öolle beileibe»

teil Seid;, eine weifje au» fünf
länglicht ovalen utib vertieften

Silattlein beftehenbe Äronegwatt*
3tg b ft n tt e ©taubfdben , welche

fürger ftnb, ald bie Ärotte , unb
ftd; mit Idtiglichten , 3wet;furd;t«

gen unb gelben ©taubbeutelu et»

bigen , unb auf bem 93oben bed

jfeld;d einen gruchtlnoten mit

ffutf, feiten nur vier ©rtjfehn wel*

d;e fo lang , aiö bie ©taubfdben,

ftnb; ihre 8rud;twirb im djerbfi*

monat reif, l;at beptial;e gauj bie

. U %
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©effalt dttCV25iri1C/ UUbbte©V&* ßü ex albido flavefcente, facchaw-

fe einer {leinen SKufcatellerbirne

,

ein jfleiueö 2lug, eine gelbröthltch'

u, auf bev ©onnenfeite aber rothe I

(Schale, ein gelblid)te£ , mecltch*

teg, tfemigeS, fufeS, aber fauleö

^(cifd) , unb t>ter, metften6 aber

fünffacher, in bereu jebem jmeen •

längltcbte fchmavjlnaune ÄerueJte*

gen : 9}?an fann tt>n burd) ^fro*

pfen auf ben XTeiebcrn^ ober ben

gemeinen Birnbaum fortpflatt«

3 Ctt , unb 5 tel)t ihn am beffen aI6 •

gmergbaum ober an ©eldnbern

:

& beißt bc\) % 2?auhin : Pyrus

Polwiileriana*

pyrus fetiva; hierunter berfteht € .

S3aubin ben Birnbaum , ber in

©dvten gepflanzt tiurb,

, . fativa angelica, fruftu longo pun-

ftis ferrugineis confpprfo ; tjt bet) •

Sournefort Poirier d’Angleterre«

« fativa, fiore pleno
; |0 nennt

2ournefort eine Spielart beffelbi* •

gen mit gefüllter 23(ume«

• • fativa, fru&u aeftivo albido ma-

jori ; bebentet bet) ihm eine anbeve, .

Ober Poire Blanchette.

. fativa, fruftu aeftivo albido, pe-

diculo longo donato; ^tCVUlltCV Per* 0

ftel)t er btc Blanquett» a longue

queue.

# , fativa, frufru aeflivo albido fac-

charatc odoratiflimo ; fo nennt er •

bie Bl'anquette mufquee.

4 . fativa, fruftu aeftivo globofo al-

bido faccharato ; bebeutet bcß Ü)ttf

Poire du Buchet. •

• . fativa, frnftu aeftivo globofo e

viridi purpurafeente
; hierunter PCI*

ftel)t er bie Gros Oignonet.

# . fativa, fruftu aeftivo giobofo ex •

rufo albidoque fiavefeente, faccha-

rato odorato
; fo nennt ei* bte Sal-

viati. v •

* . fativa , frutlu aeftivo globofo fef*

ftji e viridi purpurafeente, faccha-

rato odorato; bebeutet bet) üjm bie •

Orange verte«

, • fativa, fructu aeftivo globofo fef*

to odorato
; hierunter »erfleht er

bte Mufcat Robine,

yrus fativa, fruttu aeftivo globofo fef.

fili mofehato , maculis nigris con-

fperfo
; alfo nennt er bte Orange

mufquee«

» fativa, fruftu aeftivo globofo fef-

fili odorato ; fativa fruftu aeftivo

globofo feflili rufelcente odorato; bes

beutet bei) tfjrn unb SJiiUent bie

Poire.rofe.

. fativa, fruftu aeftivo globofo vi-

ridi in ore liquefeente; hierunter

öevjtebt 9)iiller bie groffe äBajfer«

fcinie.

« fativa, fruftu aeftivo longo, acer«

bitate ftrangulationem minitante;

alfo nennt £ouvnefort bie ©trau*
gulirbirtte.

. fativa, fruftu aeftivo longo rubro -

fubacido
; tftbeß ihm bte Poire d’E-

fpagne«

. fativa , fruflu aeftivo minimo
odoratiffimo

; bebeutet bet) ihm bte

Poire de Cliio«

• fativa, fruftu aeftivo oblongo e

viridi aibo
; hierunter t>er|tel)t JOttls

Ier bie ^argoneUe.
• fativa , fru&ii aeftivo oblongo

e ferrugineo rubente nonnunquam
maculato ; i({ bet> ihm Poire de
Rou fielet*

• fativa, fruftu aeftivo oblongo

ferrugineo , carne tenera mofehata;

fo nennt £ouvnefovt bie Cuiffeme-
dame.

• fativa, fruftu aeftivo oblongo ma-
gno, partim rubro, partim albido

odorato ; bebeutet bep il)m Bon-
chretien d’ete.

m\ fativa, fructu aeftivo oblongo mi.

nori cinereo odorato; hierunter »er*

ftel)t er bte Caffolette.

. fativa, fruftu aeftivo oblongo ru-

fefeente faccharato; alfo nennt et*

bte Poire fans peau«

• fativa, fructu aeftivo ovato, pun-

ftis ferrugineis confperfo; bebeutet

bet; ihm bie Sperbivue,

Pyrus
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Pyrus fativa, fruftu aeftivo, partim

fature rubente , partim flavefcente

mofchato ; (jierutuer öevftcljt er fctc

grofie Ü3iufcatellerbirnc.

, , fativa, fruftu aeftivo parvo evi-

ridi aibido
; fo nennt CI* bie ipetl*

l>irtie*

• • fativa
, fruftu aeftivo parvo fla-

vefcente mofchato
; bebeutet bei)

ihm bie f (eine <DhiftateOerbirtte*

, • fativa
,

fruftu aeftivo rotundo

feflili faccharato e viridi flavefcente;

h'tirunter aerfteht er Bergamotte

d’ete.

. . fativa, fruftu aeftivo fubrotun-

do partim rubro , partim flavefcente

oderato
; fo nennt 9)ZtKet* Poire de

Prince.

• • fativa » fruftu aeftivo fubrotun-

do parvo e flavo rutilante vinofo;

bebeutet bei) £ournefort bie SSein»

birne*

• • fativa, fruftu aeftivo turbinato,

carne tenera faccharata
; hierunter

bericht er btCMufcat-robert.

• • fativa, fruftu aeftivo turbinato,

feflili odorato, partim luteolo
,
par-

tim maculis ftriisque rubris fatura*

tioribus confperfo ; ulfo nennt er

bte (Solmarbinte*

• . fativa, fruftu aeftivo turbinato

feflili faturatius rubente, punftato;

tebeutet bc») tfym bie £eufcl)en*

Hrnc.
• • fativa , fruftu autumnali globofo

ferrugineo, carne tenera fapidiflima

;

bierunter ücrftebt er bie Mufcat
fleuri.

• • fativa, fruftu autumnali globofo

ferrugineo, carne vifeida ; ctlfo nennt

CI* Poire de vignes.

• . fativa, fruftu autumnali globo-

fo parvo e viridi rubente punftato
;

bebeutet bei) ibmbie Äbnigöbirne.
• • fativa , fruftu autumnali globo-

fo feflili ex aibido flavefcente
; hier*

unter üerfiebt er bie Bezy d’Hery,

• . fativa, fruftu autumnali longo

yiridique odorato in ore liquefceu-

te
i jo nennt er bie Verte -iongue.

Py

Pyrus fativa , fruftu autumnali oblon-

go dilute rufefeente faccharato odo-

ratiftimo ; bebCUtCt bei) il)m Poire?

Rouffeline,

. , fativa, fruftu autumnali oblon-

go majori cinereo
; hierunter VfZK*

(tel)t er Poire Pendar.

# . fativa, frufta autumnali oblon-

to partim aibido, partim rufefeente;

fo nennt er Chat-brule#

. • fativa , fruftu autumnali ovato,

nonnihil angulato luteo fugaci, cu-

te tenerrima; bebeutet bei) Ü)U1 btC

©cbeli$binie*

, . fativa, fruftu autumnali feflili

faccharato odorato e viridi flavefcen-

te, in ore liquefcente ; hierunter

üevjiebt er b'tc Sergamotte»

. • fativa
,
fruftu autumnali fuavifli-

mo in ore liquefeente
; fo nentlt er

bie ^Butterbirne*

, • fativa, fruftu autumnali fubro-

tundo e ferrugineo rubente, nonnun-

quam maculato; bebeutet bei) U)m
Poire de Rouffelet.

. 4 fativa
,

fruftu autumnali fubro- .

tundo rabente odorato ; hierunter

t>cvff ef)t er Caillot-rozat.

. . fativa, fruftu autumnali tubero-

fo, partim luteo, partim rubente

punftato , cute tenui lucida ; fllfo

trennt er bie geller 23irne.

, . fativa, fruftu autumnali tuberofo

parvo feflili, coloris obfeurioris;

bebeutet bei) ihm bie SngelS*
b i r n e*

. . fativa , fructu autumnali tubero-

fo feflili e viridi flavefcente , inacu-

lis nigris confperfo, carne tenera

faccharata
; hierunter oerfldjt er

la Marquife.

. . fativa ,
fruftu autumnali tubero-

fo leffili faccharato, carne dura
; fo

nennt er Meflire-jean*

* • fativa ,
fruftu autumnali tubero-

fo veluti angulofo e luteo virelfcen-

te fugaci j bebeutet bei) ihm bie

gauftbirne*

. . fativa , fruftu autumnali turbi-

nato luteo fugaci aromatico non ui*

u 3
hil
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hil autiero ; fjterunter Mrffefct er

bte Sftetnfelferbirne.

Pyrus fativa, fruftu autumnali turbi-

nofo luteolo vel ftriato fubacido fua-

viffimo
; fo nennt er bie Herren*

birne*

. fativa, fruftu autumnali turbina-

to feffili flavefeente & in ore lique-

feente bebeutet bet) tljm bte

<£d)neebirrie*

, . fativa , fruftu autumnali turbi-

nato feflili inaequali, ventre tumi-

do, luteo, coftis ftriato; hierunter

»erffebt er bie tuiuSbirne,

• • fativa, fruftu autumnali turbina-

to feffili luteo aromatico fubauftero

;

fo nennt er bte (treffe SngelSbirne*

• . fativa, fruftu autumnali turbina-

to viridi, ftriis fanguineis diftinfto

;

bedeutet bet; t()rn Bergamotte de

Suiffe.

4 . fativa» fruftu brumali citrifor-

tni flavefeente duro mofehato odo-

ratiflimo ; hierunter t>erffeht er Ci-

tron d’hyver*

• • fativa ,
fruftu brumali flavefeen-

te odoratiffimo, pediculo crafliore

;

fo nennt er Parabeile mufquee.

\ . fativa, fruftu brumali globofo ci*

triformi flavefeente punftato in ore

liquefeente faccharato odoratiflimo ;

bedeutet bet) ihm bie Bezy de

l’Echafferie*

; » fativa, fruftu brumali globofo di-

lute virente punftato in ore lique-

feente , fyimmter »erftefjt er bte

fleitic ©«bmalsbirne.

• . fativa, fruftu brumali globofo

feflili cinereo ,
maculis ampiis ob-

feurioribus confperfo ; fo Hentlt er

Carmelite.

4 fativa, fruftu brumali longo e

viridi albicante in ore liquefeente;

bebeittetbet) t()m Louife«bonne.

• . fativa ,
fruftu brumali longo e

viridi flavefeente in ore Jiquefcen-

te; hierunter »erfleht er la St. Ger-

main.

; # fativa ,
fruftu brumali longo e ,

viridi flavefeente, in or§ Jiquefcen*
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te faccharato
; nffo nennt er bie

bivne.

Pyrus fativa, fruftu brumali longo fla*

vefeente ; bebeutet bei) ihm Poire

de St. Francois,

• • fativa, fruftu brumali magno bi-

cipiti; hierunter »erfleht er Poire ä

deux tetes.

• . fativa, fruftu brumali magno cy-

doniae facie, partim flavo

,

partim

purpureo; fo nennt er Catillac.

• • fativa
, fruftu brumali magno

globofo flavefeente
,
punctis rubris

confperfo ; bebeutet blX) ihm Franc-

real.

• • fativa , fruftu brumali magno
oblongo turbinato ferrugineo utrin*

que umbiiieato
; hierunter »erftiht

er bte ^funbbirtte.

• • fativa, fruftu brumali magno py-

ramidal albido in ore liquefeente ,

faccharato odorato ; fllfo nennt et*

E'pine d’hyver.

. . fativa, fruftu brumali magno py-
ramidato e flavo nonnihil rubente;

bebeutet bet) U)ttt Bon - chretien

d’hyver.

• • fativa, fruftu brumali magno fef-

fili e cinereo flavefeente
; hierunter

»erfleht er Villaine d’Anjou.

, . fativa, fruftu brumali maximo
pyramidato dilute virente; fo nennt

er Uniou-Pear.

,
• fativa, fruftu brumali oblongo

dilutius flavefeente; bebeutet be»

tl)tn Chatebrule.

• , fativa , fruftu brumali oblongo

e viridi flavefeente faccharato
,

fa-

poris auftfti
; hierunter mfteljt er

Rouffelet d’hyver.

, *
fativa, fruftu brumali oblongo

flavefeente, punftis rubris confper-

fo; ulfo nennt üRiller Paftoureiie.

. fativa, fruftu brumali oblongo

partim albido , partim purpureo

odorato faccharato i bebeutet fce»

ihm Bezy de Chaumontei.

• fativa, fruftu brumali oblongo

partim flavefeente, partim purpura-

feenie;
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fc*nte
;

hierunter »erfW)t fr st.

IVartial*

Pyrits fativa, fruftu brumali oblongo,

partim intenfe, partim dilute fer-

rugineo faccharato odorato ; fo nennt

Sourncfort Martin-fec.

, . fativa, fruftu brumali oblongo

tuberofo fubacido flavefcente pun-

ftato; bedeutet bet) ibm St, Augu-

ftin,

ß • fativa, fruftu brumali ovato fac-

charato dilute e ferruglneo purpu.

rafcente; hierunter tierfiebt ev Poi-
? re-Chat*

• • fativa , fruftu brumali ovato tu*

berculis obfito, e viridi pallefcente,

longiffimo; fo nennt 2ouvnefort

bcrt Sangjlieler*

• . fativa, fruftu brumali parvo fla-

vefcente, maculis rubris confperfo,

atfteri fa poris ; betautet bet) U)iU

£ezy de Caffoi.

• . fativa, fruftu brumali pyramida-

to
,
partim purpureo punftis con-

fperfo, partim flavefcente ; biei'Un*

ter betftcbt er Bon-chretien d’Efpa-

gne.

• . fativa, fruftu brumali feflili e

viridi f avefcente maculato utrinque

umbilicato in ore liquefcente ; fo

nennt er Crefane.

9 « fativa, fruftu brumali feflili par-

tim flavefcente
,

partim purpura-

fcente
; bebeutet bet) tl)tn la double

FJeur.

• # fativa, fruftu brumali tuberofo

e viridi flavefcente punftato faccha-

tato , hierunter t>evfieljt er bie fpate

SSeiflamotre.

• . fativa, fruftu brumali tuberofo

& anguiato; alfo nennt er bte fpd*

te ffiegelßbirne*

i . fativa
,

fruftu brumali turbina-

to , inaequali ventre tumido, par-

tim purpureo, partim flavefcenta
;

bebeutet bet) tbnt Rouiiie.

. . fativa, fruftu brumali turbinato

rufefeante
; hierunter perjtebt er

Amadotte.

• . fativa ,
fruftu brumali turbinato

feflili flavefcente faccharato odorato
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in ore liquefcente; fllfo nennt tt

Lanfac,

Pyrus fativa, fruftu brumali turbinat#

feflili fubacido flavefcente, punfti*

afperioribus confperfo
; bebeutet be$

ibm bie Dflerbergmnotte*

• . fativa , fruftu brumali turbinato

tuberofo viridi faccharato in ore li-

quefcente
; hierunter nerftebt er bie

guferbirne*

• • fativa, fruftu oblongo e viridJ

flavefcente
; fo nennt Stiller Wind-*

for-Pear«

• • fativa, Piftavienfis, fruftu bruma-

li globofo feflili faccharato ; bebetl*

tet bei) ifem Poire Portail.

• . fativa fpinofa, fruftu globofo fc£

fili ferrugineo in ore liquefcente ,

faccharato odoratiflimo ; hierunter

t>erftel)t ev Poire d’Ambrette*

• • fylveftris
; fo nennt (L 23au#

l)tn bie jpoljbirne*

• . fylveftris cretica, folio oblongo;

bebeutet bei) «Eournefort eine can*

btfebe ©pielmt bevfelbtgen mit
IdngltdKen SMdtterm

• • fylveftris, fruftu majore ,

unter oerftebt er eine anbere mit
grbfeven fruchten*

• . fylveftris orientalis , folio ob-

longo incano; fo nennt er eine 2lrt

beß Birnbaums , tt>eld)e in ben

SKorgenldtibern rntlb mdd)ft,
e
unb

Idngltcbte unb beruhte SMdtter

bat,

Pyxacantha ; bebeutet bep ©obonäuS
unb Sonicern eine 2lrt beß bqr*

nid)ten 3afmins mit Bud)öbldts

tevtn

Pyxarna; herunter mannt
Jcnlon eine 2Jrt beß Blumen*
rcfyrs.

Pyxos; fo nennt £()eopbra|t te»

Bud)6*
1 Q-

f'luatiraHgularis, faflt ttlö« »Otl d«

ttetu SSlatfe ober anbern &()ef»

U einer ^flan^e , wann er ßitr

l)euiorj]el)eni5e Sf'e l)at.

U 4 Qua-
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Quadratoria ; Bebrütet ben Gdjd beit

europßifcbett ©piUbßttm.
Quadricapfalaris , fagt matt POtt CU

tiem ©atnengeBäufe , warnt eS

»ott aufeit in Pier ftapfeltt jevt&eilt

ift.

Quadridentatus; fagt man Pott eitlem

«BlumenfelcBe ober attberen £Beit

einer spflanje , wann er toter beut*

lid)e 3uf)ne Bat.

Quadrifidus ; fagt matt pon einem

«Blatte, wann eS in toter 21bfd)nitte

jerfpaiten tfi , fo baß bte 35ucl>tett

bie gleiche SSreite behalten, unb

einen geraben 9ianb Baben , ober

»on einem 23lumenfeld)e , ber ttt

Pier 2ibfd)nitte jerfpalten iff.

Quadrifolium erechim, flore luteo; [)ier*

unter perfteht ©loatte ben vier*

blßtterid)ten t)c>gelfues.

, .
hortenfe album ;

phaeum fu*

feum ; fo nennen €. 23auBttt, «De*

tta i Sobel nnb £)alecBamp^ eine

©pielart beö friedicnbcn ixlceö

mit pierfacl)en SMättcrn.

Quadrilobus, fagt man von einem

«Blatte, wann eö bis auf bie lOiit*

te in Pier Sappen getBeiit tfl,wel*

d)e etwas atiöeinattber ftcBett, unb

einen gewblbten 9ianb Buben.

Qtiadriioeularis, fagt man pon einem

©antenBaufe, wann e§ ittnwenbig

in toter gad)er ^ertljeUt ift,

Quadripartitus
; fagt man Pott einem

83latt ober 5Mumenfe!d)e , wann

fie btö auf iBre Grunbltnic in Pier

©tiif'e getBeiit ftttb.

Quadrivaivis ; fagt man Pott einem

©atnengeBäufe , weid)e au3 Pier

©cBaJeuftüfen jufamettgefegt ift.

Quadrivafculares ; fo nannte $)CX*

mann biejenige Gcwäd)fe, bereu

©amengeBauS Pott aufeit in pier

Äapfeln jertBeilt ift , unb macht
unter biefem fRamen eine eigene

klaffe barauS.

Quamociit , ijl ber Gattungsname

,

welcBett Jottrnefort unb SSbrBaape

ber €tid)tenvhibe, uttb ber Ü5ct;»

name, weldben Sinne' feiner elften

2lrt biefer Gattung gibt.

•

Quamociit americana , foliis ampliffi-

mis angulatis ; bebeutet bety Zour*
nefort bte fd)ßdad)rotl)e Cricf)«

tenvinbe.

. . americana, foliis ampliflimis cor-

diformibus; f>terunter serffebt er

bie veielblßite Cricbtenvtnbe.
*

• . americana , foliis tenuiter inci-

fis & pinnatis
; fo nennt er bie $e*

bertricbtenvitibc.

• . americana, folio digitato, flore

coccineo ; ift bet) tBmbiegeftnger«

te (EricBtenvmbe.

9 . americana, folio hederae , flore

coccineo ; bebeutet ben (Jomntelttt

bie fd)ßrlßd)rc>tBe (Crid)tenvin*

be.

• • americana , hederae folio tri-

fido
, Bierunter perfteht Sournefort

bte CvicBtenvinbe mit l£pBeu»
blättern.

• • americana heptaphyllos
,

flore

coccineo umbellato ; flffo IlCtUl t er

bie bolbcnfortntge <£rid)tmvin*

be.

• * americana , folani folio , flore

rofeo; bebeutet ben iBmbie Cvid)*

tertvinbe mit fTßd)tfd)ßttenblßt*

fern.

. . foliis ampliilimis cordiformibus

;

hierunter perfFcl)t «piumter bie

veielblßite £rid)tertvinbe.

• , foliis digitatis , flore coccineo

;

alfo nennt er bie gefingerte Crid)*

tenvinbe.
• • foliis tenuiter incifis & pennatis;

bebeutet bet; iournefort bte S’eber*

trid)tervvinbe.

, . hederae folio trifido ; t|l bet)

spiutnter bte Crid)tertvinbe mit
IfpBeublßttent.

• . heptaphyllos, flore coccineo um-
beiiato; hierunter perffeht er bie

bolbeiiformige Criditenvinbe.
. . minima humifufa paluftris, her-

niariae folio; a(|*2 nennt Sonnte»

fort bte cretifd;e (Treffe,

Qua*



Quamoclit pinnatum erefrum, floribus

in thyrfum di^eftis ; bedeutet bei)

Stilen t>en rotten griedjifdjcn

Baibriatt.

t . purpurea folanifolia minor, hier*

unter oerfteht ^lautier bie quirl*

förmige TPirtbe.

• . f. jafminum americanum ; fo

nennt (S!u|tu3 bie Sei>ertrid)ter»

winbe.
. , folani folio, flore rofeo ; bebeu*

tet bet) spiumter bie (Ericbfemnn*
be mit X7ad)tfd)attenblattern.

Qasrena
; hierunter perffehen bte

®raminett ben rSebeftenbaum.

jQuj/fia, Bitterbolgbatim , pott ei»

nem fd)wargen ©claoen, 9?amen3
finaflt , ber feine .öeti3frdfte gu*

erj! entbeut, unb einem fcöwebi*

fd)en Dfftcier befatmt gemacht bat,

burd) weid)en er gu^nfaitg be3

3ahre3 1760 ttad) (Europa gefom*
tuen t|T,

t
i|d bet) Sinne’ eine ©at*

tuttg 25dume mit gang getrennten

©efd)Ied)tern,jel)en abgefonberten

©tattbfdbcn unb einem ©taubwe*
ge,beten 5Unmenfe!d), SSlumcnfro*

ne unb jjonigbebältntg au3 fünf
SSIättiettt gufamengefegr ftnb, unb
bereit fünf ©amengehaufe au3 eilt*

anbei
-

(teben^unb jebeö bapott einen

©amen enthalt: Sinne' bat nur eine

2lrt, ber er t>ou bem auferft bitteren

©efd)maf' ihrer ©urgel ben 23e»*

ttamen amara gibt : ©ie t(f in ©u*
rinam ,511 #aufe: 3bre23Iatter|de*

ben wed)fe43roeife, unb ftnb gefie*

bert , unb au3 fünf SMattlein gtt*

famci!gefegt,me!d)e glatt unb breit*

lanjeitfbrmig ftnb, einen glatten

Sianb haben, unb an einem gerait*

beten »nb geglicberteit gemein*
fcbaftltcbett ©fiele ftebeit

;
ihre

331 urnen flehen an bem ©ipfel
ber Slefie in Stauben bepfamen

:

©ie unterfc&eibet ftcb non ber Bol)*
ncntV.per , mit weld)er fte übri»

genö fehl
-

nahe Perwanbt t|f , ba*
burd) , baü jebe ihrer SShtmen
fünf abgefenberte ©amenbebäit*
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niffe mit einem einigen ©amen hin*

teriäpt, ba bie BobnenEaper eine

©amenfapfel mit fünf gad)er«
unb pielett ©amen tu jebem ber*

felbett hat : 3hre SBurjel , welche
unter bem 94amen bc3 QMtterbol*

ge3 ober be3 QuaffienholgeS be«

farmt i|f, hat feinen ©crud), aber

eine unangenehme SSitterfeit, bie

aber ohne anbern ©efd)maf unt>

minber wibrig iff, aI3 bet) ber Sie*

berrinbe
; fte iftfo bif', al3 eitt

2lrm, unb bat eine weißliebte gar*

be, weld)e aber an ber fiepen Suft

gelb wirb : ©ie beft^t mit anbern

bittern ^tobucten bc3 fangen*
reichet bie gletd)e ftdrf'enbe, ber

©durc unb ber §dulung wiberfte*

henbe Ärdfte, unb hat pielleid)t

por pieiett unferer gewöhnlichen

bitteren Slrgnepen wegen ihrer ge*

brdngtett 55itterfeit etwa3 gttm por*

au3, ob fte gleid) im allgemeine«

betrad)tet, "ber Siebcrrisibe nod)

lange tttd)t nahe fommt, übrigen®

tft fte itt ihrem Pulper , in ^tUen
tu einer Satwerge, ober mit fteben*

bem iöaiTer ober dßein ober 3rang*
branbetreiit angebrüht, ober in bent

mit SBaffer bavatt-6 gubereitetett

©rtracte , tunt meld)em fte jebcd)

fel)r wenig gibt, allein, ober mit

ber t>irgitüfd)en ©cblatigemvur*

5el, ober mit anbern bittern 2lrg*

nepett gegeben, in 5Bed)felftcbern,

ttt nachlaifenben, in fatilenben utib

feibtf in bböartigen giebent, weis

d)e aI3 eine ©eud)e herum gieit*

gen , unb nach einigen ©rfahrun*
gen aud) in ber 9?it4lud)f, tu ber

@id)t, in bem weiffett gtufie unb
in bem falten Traube mit glüfii*

d)ent ©rfoig gebraud)t werben,

Quauhmecati ; iffbep 6ernanbe,$

bie inepicanifcbe p a u li n i fd) tt

PfTatt$e.

Queillos frutex, foliis tamarindi, fruftii

ut fabae romanae fubduplo iongic-

re, quo in cibis utuntur > fo nennt

U 5 Sin*
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£infcot eine oflinbifche ©taube mit
tEamarinbenblättern , unb eßba»
ren größten.

Quercula minor; bebeutet &CP einigen

ben £ßthetigel.
Quercus

,

|£id)e,iß ntd)t nur bie Se*
nettnung , unter meld)er 3>aau6,
?D?attl>toI, gud)3 , 25obonau6

,

Runter, Sonicer unb Sbeobor bie

Sommereiche perfteheii, unb ber

©attungätiame, welchen £ourne*

fort unb Sbrljaape benen 2lrtett ber

(Siche, mit auögeh&lten unb gleich*

fatn ^erfdjttfjieneti Sidtrern beule»

gen, fonbern auch ben ben metften

neueren ©chrtftffeUertt eine ©at»
tung Saume mit halbgetrennten

©efd)led)tern, tuib ohneSlumen*
frone, beren männliche Slume ei»

nen bennabe infintf21bfd)nitte jer»

fpaltenen .fteld) , unb fünf bi<3 je»

ben bem grudjtboben eiuoerieibte

©raubfdben , bie tpetblkhe aber

einen rauben unb auö einem ©tfi*

fe befiebenben .fteId) mit einem

ganj glatten 9fanbe unb zmeeu
bi6 fünf ©riffel haben, unb einen

enrunben ©amen fjinrerlaffen: Sin*

ne' barbrenjeben Slrten.

. , Pbellos, foliis lanceolatis inte.

gerrimis glabris; fPetbetteicbe

,

mit glatten unb lanzettförmigen

Sldtiern , meldje einen glatten

Stanb haben; meibenblattericbte

©icbe ; fte ifi in bem tiittrerndd)t»

ltd)en Sbeile non 2Intertca zu £>au*

fe, «so fte in ©umpfen wdd)ft

;

Jbr ©tamm erreicht feine betragt*

tidte j?oi)e unb ©ife
;

bie erftere

ifi in Seit pon eilf fahren pon
' gmblf Schuhen , unb bie leztere

inbergleicbeuSeit oon brep Sollen^

er bat ein wetd)ee> a^olz mit gro»

fen älbern, unb eine glatte, afcb*

graue Stittbe , meld)e bep jungen

Smeigen grunlid)t ifi; ihreSldf»
ter Heben tbeiW wed)feleweife,

tbeilö in ganzen Stifthein bepfa*
•

men ; fte gleidjett ben tPeibenblat*

/
Que

fern, ftttb fcbmal unb hellgrün, ft*

jett auf zimlid) furzen ©fielen

,

unb babett auf ihrer untern glache
ber Sange nach itt ber «Kitte eine

grofe erhabene 2lber , treldje ftd)

nach ben ©eiten in feine Dieben*

alle zertheilf ;
ber Zielet) ihrer weib*

lid)en Slmtten Ifi nid)t fehl' »er*

tieft, nttb feine ©chupen ftttb zu»
gefpizt unb liegen btd)t an ; ihre 1

§rnd)te ftttb bunfelbrauitd (ein,unb
poüfommen runb , nur baß fte an
bem Gnbe eine f(eine herporffeben*

be ©pize haben : ©ie ifi bauerhaft

gegen bte .ftalte uttb feinen befon»

bern Unfällen auSgefezt; man fatt

fte leicht burd) bie grfichte fort»

pflanzen, mann biefe anber|t frifd)

uttt» nicht perborben ffnb: ©ie taugt

megen ihrer fch&nen Sldtfer, mel»

die itt Garolina in marmen 2ßin*

fern an bem Saume bleiben follen,

in ©arten unb Pflanzungen, unb
ihr Z?o(z fautt zu Srennhclz be*

ttuzt merbett : ©ie heißt bep SKat

unb GateSbp t Quercus f, Ilex ma-
rilandics, folio longo angufto fali-

cis ; unb bep pittfenet unb bu ija*

mel t Quercus virginiana , falici»

longiore folio, fruftu minimo,

Quercus tnolucca y foliis lanceolato.

ovatis integerrimis glabris; trtO»

lttccifd)e Ificbe, mit glatten unb

lanzenfbrmig»eprunben Sldttern

,

mcldje einen glatten 9tanb haben

;

itt 3apa rbftet man ihre §rud)te in

ber pfatute, bis ihredufere@d)a*

le abfpringt , unb genießt fte als*

batttt , mie (Taftanicn ; fte tfl auf

ben molucctfchctt Gpianben zu

#aufe , unb heißt bähet aud) bep

SvIUllpf Quercus molucca.

, . Ilex
,

foliis ovato-oblongis in-

divifis ferratisque petiolatis fubtus

incanis ,
cortice integroj QtCUKif

die , mit ganzer Stittbe , unb ep*

runb » längiidnen , tinzertheilten

,

Zum Shell fdgenartig gezahnten

,

geftielten , unb auf ihrer untern
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glSdje tcfiaubten flattern; im*

mtravfre ©id)e ;
©teineiche baS

mittägige ©uropa ift ihr 33ater*

lanb
: 3br ®tamm erreicht, mie*

tvcll etmai> langfam, eine betrad)»

liebe SYtifyc unb SMf'e/ unb l)at ein

fcbmereS , horteS unb nicht leicht

perfauleitbeö .Ö0I3 unb eine glatte

unb afd)graue Slinbe , burd) mel*

che ftd) ber 23aunt portiemlich

pon bem iBotBbaume unter*

fd)eibet ; ihre SBIatter laufen ttt et*

ne lange ©ptye auS, haben an tb*

vem 9lanbc entmeber gar feine,

ober folche ^dhne, meld)e nad) bet

©pt3e beö 25latteS gerichtet, balb

nach ber oberen , unb balb nach

ber untern glich« gebogen fmb

,

urb ftd) in eine ©pije «erlichten,

fnb auf ihrer oberen glddbe butt*

felgrun unb glatt, auf ber untern

aber gavf geabert ttttb mit einer

braunen ©ölle bef leibet, unb blei*

ben ben ganzen ©intet hinburd)

grün ; ihre SSlumenbefe ift auSge»

mad)fen , etmaS t)ofevieftt , unb

non aufen tveiggrau , tnnmenbtg

aber f!eifd)ig unb leberarttg: ©ie

ift für bie m e i ft e ©egenben

S.eutfchlatibS ctmaS 31t jartlid),

meniggeno fo lange f*e nod) jung

ift, unb erforbert besorgen einen

befonberS mannen unb febr bebef*

ten C tanb; inrcdtmerenSanberti

hingegen, aI6 granheid) unb 3ta*

lien rcirt) fie leichter unb mitSßor*

theil angepffanjt, fea ihr &0I3 311m

©dtiffböit, 3ti®d)lageln, ©tüh*
len, iu’ilen, spfalmerf , ©ailtu*

gcl
, ^)fIofen, unb 3U allen 2lr*

betten , mc!d)e cefieö &0I3 erfor*

bem, not^uglid) taugt, unb auch

auf ben Jöerb unb 31t fohlen be*

nu3t wirb
;

in granfreich ber*

mehrt man fte meinenö burch
211'leger, unb ihre ©pieiarteit er»

halt man burd) tropfen ber SRei»

fer :
5n »ärmeren Sänbernfann

man fte auS bent. ©amen jtehen^

ben man ben ©toter über im ©an*
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be , ober trofenev ©rbe auf6eljal»

ten hat, unb mit Anfang be§ 9)?er»

$en auf einen umgegrabenen mol)l

Pon allem Uttfraut gereinigten fein

eben unb mürbe gemachten 23oben,
mann man nur mentg hat , in ein

S3 ett reihenmeife unb enge 3ttfa»

ntett, hat man aber mehrere, 3meen
biS bret) 3olle pon eiitanber in

©rubett fielt , bie man mit ber

grette ungefähr 3meen 3olIe tief

in geraber Sittie gentad)t hat, nnb
forgfaltig mit ©rbe bebeft : ©amt
ftd) int 2lpril bie junge ^>flati3cn

ju 3etgen anfangen , fo muß man
fte, mie überhaupt immer , fletftg

pon Unfraut rein halten, im ndd)g*
folgenben fOJe^en bie ©rbe 3ml*

fd)en bett «Pflat^en forgfdlttg auf*
lofern, im 3met)ten gruhling int

SUpvil , ba mo fte3u bicht liehen,

einige bcrfelben mit einem Ballett

©tbe au ber ©ur3el foglfich ba*

hin, mo fte bleiben feilen , in 2o*

eher, bie man 3ubereitet, unb bet)

trofeitem ©etter begoffen hat, fe*

3m, bie £M)er um bie ©urjeln
mit augefeud)teter ©rbe anfüllen

,

oben um bie ©nrjeln herum tu
maß ©treu legen, fte fogleid) ein

menig , unb mann ba! trofene

©etter anhalt , alle ©ccbe ein*

mal begiefen , unb baS ©ager al*

lc3ett über bie ©ipfcl ber ^i)flan*

3en herfprengen: ©attn inbegen

biefe ^fianjen auS ber 23aumfcl)ule

auSgehoben merben , fo tnug man
ad)t geben , bag bie übrige , trel*

che gehen bleiben , nicht perlejt

merben, ben'Soben um ihre ©ur*
Sein nid)t lange offen lagen , utib

ben gan jen 93oben umgraben unb
eben machen , fte gulegt fo ocrbüit*

nein, bag fte 3t»een @d)uhe
auS einanber gehen, nad) bre»
ober oter fahren aber, mann man
im gruhling 3imor ihre ©urjelu
aufgegraben, unb mit bem ©rab»
fdjetb ihre ©pieSmu^eitt nach un*
ten 3U ab3ttged;en gefud;t hat,

auf
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auf bie angeseigfe 2lrt, am bellen

in einen Soben , bei
- meber ju fett

nod) aud) gar ju letdjt tfl, oerfe*

Sen : 2föan gebraucht fte häufig su
jjelen , unb mo man bie 2lbftd)t

hat, bie 2luSftd)t su oerfdhliejfen,

ober eine spfTansfcbufe 51t permah«

ven, mit Sovtheil ; hat man biefe

Slbftdjt, fo fleh man bie ©amen
am bejlen babiu , mo man biefe

Soefe haben will, hält ben Soben
Pott Unfraut rein , unb umgräbt

ihn alle gruhlittg umbte^)flanjen

herum, siebt fte ba, wo fte su bid)t

flehen, auS , unb lagt fte nicht su
(ehr in biej)ohe machfen, ebe ber

untere Sbcii ber tiefe btf genug

tfl: ©ic beißt bet) -Ölillern : Quer-

cus(Ilex) foliis oblongo-ovätis fub-

tus tomentofis integerrimis.

Qltercus Suber

,

foliis ovato. obiongis

indivifis ferratis fubtus tomentofis

cortice rimofo fungofo; ‘ixOrtböUttl,

fccjfen9littbe3tiffe bat,unb fchmant*

mig , unb beffen Slätter eprunb*

läugltcht, unsertbeilt , fägenartig

gesant, unb auf tbrcr untern glä*

che ftisig ftub ;
Äerfeidje

; ^jan*

tojfeibolsbaum ; er fommt auS ben

mittägigen ©egeubcn ©uropenS

,

unb gelängt bafelbft, mann er »or*

ftchttg bebanbeit mirb , su einem

2llter pott bunbert unb fünfzig

unb mehreren 3« breit: ©ein
©tarnm mirb in feinem Saterlan*

be stmlid) hod), uttb bat eine brau*

ne unb glatte Siinbe , metcbe ben

altern Säumet! auffprtngt unb
fcbmammig mirb

; feine Slätter

(leben auf febr f'ursen ©tieleu,

laufen in eine heine ©ptse auS

,

haben an ihrem Staube gerabe fte*

benbe^äbne, bie ftd) gleid)fallö

mit einer feinen ©pije eitbigen,

unb ftub auf ihrer obern gladje

glatt, hellgrün, unb mit grofeit

erhabenen 2lbern beseicbnet, mel»

che auf ber untern meijj jtnb, unb

überhaupt breiter, «IS ben ber
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©teineiche ; feine fruchte ftttb gib»

fer, als bep btefer, oben etmaS mehr
runb unb nicht sugefpist : (Sr i(t

eben fo särtlid) , als bie Steineiche

unb mirb mit ihr auf bie gleiche 2lrt

fortgepflanst : OJiatt benust por*

ttemiid) bie Sfiinbe bicfeS SaumS,
bie man su©tbpfelu auf glafd;en,

Su ©d)ubett unb edmbfoien ge*

braud)t
;
man gemtnnt biefe baS

erftemal, mann bie Säume sehen

biS sm&If 3abr alt ftitb , unb her*

nad) alle ad)t btS sehen 3 ahre
mieber ; fte mirb immer beffer

,

mie älter ber Saum mirb : SSJtan

macht in btefer 2lbftd)t bep trole*

nent 23etter im £>eu* unb ©rnbe*

monat, ofcne bie barutiter unbbid)t

an bem #olse liegenbe äpaut su

befchäbigett, pott bem ©ipfclbiS

auf bie ffiursel einen ©infchnitt,

unb fchäit fte alSbann ab.

Quercut coccifera

,

foliis ovatis indi-

vifis fpinofo-dentatis glabris;@d)rtr*

ladrbaum, beffen Slätter eprunb,

unsertheilt unb glatt ftub, unb au

ihrem Staube fiad)lid)te Jabae
haben ; .ftemteS bannt

;
er tft in

Sattguebof, ©panien, Italien

,

©teilten , in ben SRorgenlänbertt

,

uttb aud) in bem jttbifchen üaitoe

Su „häufe : ©ein ©taiunt bleibt

Simlid) niebrig , uttb tft einer tSIrt

pott ©cbilbläufett febr auSgefest

,

mekhe Hefter barattf machen;
bttreh ihren Slufentbalt pcrurfaebctt

fte an biefem Saume eine jirattf»

beit , ober flehte , raube , rotlK

,

beerarttge 21 u S m ä d) fe , bie mir

©d)arlad)beere ober SvermeSfor*

«er nennen , unb bie nicht nur in

ber gärberep, fonbern auch in ber

2lrsnepfunfl beiannt ftnb ; fte ge*

ben ben fogettannten oenetiantfehen

ober gransfcharlad), ber smar min*

ber feurig unb brauner tfl , als ber

gemeine, aber feinen ©laus roeit

länger erhält, unb meber non äsotl),

nod; pon fd;arfen ©äften fielt :

bie



631 Q«e
« x

' '

'

m

bie ältere Siebte Hefen biefe 9le*

fler fammlctt, efjc bie ©d)tlbläufe

außfrocbett , tn einem 9)lorfel jer»

guetfd)en, ben ©aftburd)ein©ieb

ftebett , unb mit eben fo »iel 3u*
fer ju bem Sermeßfafte mad)en

,

ber reegett feinem tl)ievifd)en 2ltt*

tbcilcine bartttrcibenbe, reegenfei*

tien »egctabilifd)en aber eine Ost»

tere unb jufamenjiebenbe .ftraft

bat : ©r fann , reie bie Steinei*

ehe, fortgepflanjt, unb muß eben

fo bebanbelt reerben : ©ein ftolj

läßt ftd) fpalten, ifl bauerhaftünb

taugt iu ©efdjtrren : @r beißt bet)

©aubageß : Quercus foliis ovatis

dentato-fpinofis, glandibus felfilibus.

Quercus Pritius
,

foliis ovatis utrin-

que acuminatis pinnatoferratis; den-

ticulis rotundatis uniformibus; 0*

d)e mit Caftanienblättern , mit

cprunbett unb an bepben ©ttben

fcbarf jugefpijten SMättern , reel»

d)e an Ihrem Stanbe fein fägenar*

tige ,
gerunbete unb gleichförmige

gabne , unb areifchen biefen beut*

liebe 2lußl)blungen haben; cafla*

tiienb!ättertd)te ©tebe ;
(Saftanten*

eicbe 5 bobe Äejien ;
aßeigetd)e;

auf mehligem Sanbe, baß bißreei*

überfchreemmt reirb, man ftnbt fie

tn bem mitternächtlidjcn Sbcile

»on Slmerica reilb , reo fie tn nie»

brigen ©rünben unb auf gutem

«Bobett reäcbft: 3br ©tamm bat

«ine glatte afchgraue Sttnbe , reel*

ehe bet) ben jungem rieften braun

tft , unb erreicht unter allen ame*

ricanifcben ülrten bie grOfte jjbb«

unb Dife fd)on im jebenben 3ab*

re ifl er brep^eben ®ct)ub« bo<h ,

unb brep -Jolle bif: 3br« ’Slätter

gleicbcn bem elften Ulnfeben nach

ben blättern ber $atnen (Liftanie;

fte (teljen auf®ttelen, reeld)e unge*

fahr «inen lang ftnb, unb ftnb

hellgrün, unb auf ihrer obertt §lä*

che glatt , auf ber untern aber bei»

ler, unb mit febrjwelen feinen id»
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bertt gejeidjnet, bereit bie grofere

meifienß einanber gerabe gegen
über auß ber mittleren jjauptaber
fommen, unb in parallelen 2Ibent
nach Den 2lußfd)nitten hinge*

ben; bie jfeld)e ihrer reeiblidjett

Slutuen ftnb groß , ihre ©d)u*
pen länglicbt gugefpjjt unb bid)t

anliegenb
; ihre grttd)te haben eine

febr bünne äufere jjaut , unb eine

febr beträchtliche ©rbfe, reelche

ofterß ber ©rbfe eineß jjünerepeß

nahe fommt : ©te fann , reie bie

gemeine f£id)e, fovtgepflanjt

reerben, erforbert mit ihr bie glet*

d)e Sebattblung, unb hat mit ihr

bie gleidte Sauer gemein :
-

3br
äjolj fann junt 23auen, oornem»
lid) 311 ^Brettern gebraucht reerben,

unb mit ihrer Öfinbe follen bie

2Btlben iljr Seber rotb gefärbt ha*
bett ; iljre §rud)te ftnb fuß unb eg*

bar: ©te beigt bep ^Mufenet unb
bu fjantel: Quercus, caftaneaefo»

Iiis, procera, arbor virginiana.

Quercus nigra, foliis uniformibus ob»

foiete triiobis; febmarse (£id)e

,

mit fetlformtgen blättern, reeldje

fiumpf tn bret) Sappen jertbeilt

ftnb; 2Baffereid)e ; fte hat mit ber

»orhergebenben ihr Sßaterlanb ge*

mein, reo^ fte in bem fd)Ied)teften

5Boben reäd)jt : 3hr ©tamrn bat
eine glatte unb fd)reärjlichte 9tins
be, unb errefd)t in furjer ^eit eine

beträchtltdjeÄbhe; fchott ittbier*

Sehen fahren ifl er uierjehen

©d)nbe
e
hoch, unb brep goUcbtf

;

ihre Sölätter ftttb febr groß, unten

fcbmal, oben aber tief , meißenß,
jeboch nicht immer in brep uttor*

bentltche ’2lbfchnitte jertbeilt, »elf,

bif , auf ihrer obern gläche gattj

butifelgrün, auf ber obern aber

raub» unb auf ber untern mit bi«

fen unb unorbentlicb laufettben

2lbern gegctcOnet, bie ffch am 3tatt»

bernit einzelnen fteifen©pyen en*

bigen
; fte fteben auf ©tielen, reel*

dje
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d)e ungefähr einen halben Joll

lang ftnb, tuib »erben tm Jjerbft

braunrorb ; ber .fteld) ihrer »eib*

lieben Ultimen bat grbfere ©d)u*
pen, »elcbe »etter mtS etnanber

(leben , unb ftgt auf einem nicht

febr langen Stiele ; ihre >sru(i)te

ftnb gnr Reifte bon bem $e!d)e be*

lieft, Heiner , als bei) ber gemei*

tten Jficbe , unb braungelb , ha*

ben eine bifere unb gefurchte dufe»

re ©d>a(e, unb laufen in eine für*

ge unb bife ©pige auS : ©ie tft

bauerbaft, fann, »tebie gerne!»

ne£id)e, fortgepflangt, unb muß
eben fo bebanbclf »erben

;
am be*

(len läßt mau ihre ©amen in Äa*
(len mit@anb angefullt, auSib*

remSMuerlatibe fommen, unbfdet

fte, fobalb fte anlangen : 5bre

gäbeS nicht febr gerbrecblicbeS unb

ftarf geaberteS jjolg bdlt ftd) im

Sßaffer gimlid) lange ; eS fann ba»

ber 311 bem untern 2b?üe ber Saft*

bote, ber beftdnbig im Sßaffer

bleibt
,
gebraucht »erben , ob eS

gleid) gemeiniglich nur auf bem
jjeerbe uerbrannt wirb ; mit ttjvcr

SRinbe färbt man in bem mitter»

ndd)tlid)en Ctlbeile »ott America

wollene Jeuge gelb : ©ie beißt bei)

(Sjronot) : Quercus foiiis cuneifor-

mibus obfolete trilobis ,
intermedio

aequaii
; bei) Cateöbt) : Quercus

folio non ferrato in fummitate quafi

triangulo; unb bet) buSRoi : Quer-

cus (nigra) foiiis cuneiformibus ob-

folete trilobis, venis utpiurimum in

fetas produäis.

Quercus rubra , foiiis obtufe (inuatis

fetaceo-mucronatis ; rotl^e £id)e,

beren ©latter ftumpfe 2lu6l)bluns

geti t>abeit , utib ftd) in bovftetiar*

tiqc fieife Spfjen enbigeu ; novb*

amertcanifd)e rotfoe @id)c ; fte ifl

in bem ganzen nmreruad)rltri)en

Steile t>on America , soruemltd)

abev in ©trgimeu unb Carolina ju

S)aw[e ; 3for Stamm i)«t eine bife
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glatte unb -graue SRtnbe , »elcbe
bei) jungen Sleftenbunfelcr tft, unb
ein fd)»atnmigeS , rbtblicbteS

,

grobes unb nicht febv bauerbaftel

j?oIg , unb erreicht aud) in einem

jtmltchfchledHen ©oben in finget

Jeit eine beträd)tlid)c £>ol>e
; fd)on

im neungebenben Ijabvc bat er brep*

fig ©ebube djbbe, unb unten an
ber Sßitrgel bepnalje bvet) ©d;ul)e

im Umfreife; ihre ©lätter ftnb

bis neun Jolle lang , unb , »0 fte

am bretteften ftnb, fünf Jolle breit,

auf bepben flachen hellgrün« unb
glatt, unb auf ber untern ber San*
ge nad) mit einer ftarfe.t Slberlge*

geichnct, »elcbe nacb ben ©eiten

fleinere Slefre auSfchtf t ;
im jjerbft

»erben fte rotb ;
ihre ©ttele ftnb

ungefähr einen Joll lang, unb bic

8luSfd)nittean ihrem Sianbe ettbt*

gen ftd) mit einer feinen unb haar*
garten ©pige : Sftre gnid)te ftnb

et»aS über einen Joll lang , unb
einen Joll breit , braungelb, läng*

lid)t , runb , oben runblicbt guge*

fpigt , unten aber platt gebruft

unb bis auf ben britten Shell »it

ihrem .ftelebe bebeft; fte fügen ein*

geln, ttnb ohne ©fiele an ben ©ei*

ten berj»eige, unb g»ar an bem
jährigen folget ©ie tft febr bau*

erbaft , unb erforbert nur in ben

g»ei) erften fahren eine ©ebefung;

man fann fte, »ie.bte gemeine

Üt i d)e, fortpflangeu , nur muß
man bie ©amen , wann man fte

gefteft'bat, nie über einen SMer»

tel Joß bod) mit @rbe bebefeu :

©ie taugt »egen ihrer fcb&nen

©lätter febr ;»obl in ^ftangun*

gen; tbv£olg fanngu ©chränfett

unb allen (§ierätbfd)aften , bie be*

flänbig trofen bleiben , gebraucht

»erben, »irb aber meiftenS auf
bem Äcerbeuerbrannr; ihre gvitd)»

te halten ein 3abr,ebe fte non SBur*

tnevn angegriffen »eiben, unb

ftnb ein jrefltcl)eS guter für bie

©d)»etnc ; ©te beißt ben i)>lufe*
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ttCt : Quercus efculi divifura, foliis

ampJioribus aculeatis ; bep ©T03
I10t> : Quercus foliorum finubusob-

tufis : angulis l2 nceolatis feta ter-

jninatis integerrimis vix divifis ;

Ullb bet) fcu9l0t: Quercus (rubra

J

foliis ovato - oblongis obtule finua*

tis : angulis fetaceo-mucronatis«

Quercus alba

,

foliis oblique pinnati-

fidis : finubus angulisque obtufis;

loeiffe £icbe, bereu glatter febtef

in Quergufe ftnb, unb

fhtmpfe ©ud)ten unb ©infei b<t‘

ben ; fte fomtnt aitö ©irgtnien,

vpü fte tn gutem ©oben roddjg :

Jbr Stamm bat eine glatte unb

roeißgrunlidge SKittbe, unb ein fet)v

roetfleö, feinet unb bauerbafreö

ijolj, unbroacbg, ob|d)onerroaö

Iattgfamer, alö ben ber rotben

unb febwarjen £id>e , ju einer

jimlid) beträchtlichen i?obe; ihre

©latter ndbern ftcb tn tbrer @e»

galt ben ©lattern ber gemeinen

t£id)e ;
fte ftnb fet>r fd)im , bell«

grün unb glatt, ungefähr fed;ö

btö fieben Jolle lang , unb in ber

sfRitte oier Jolle breit ; tbre (Ein*

fdjnitte laufen fd)rdg , unb bie

Stufe felbjt ftnb gumpfgeruttbet

;

ihr Sttel i(l faunt einen Joll lang;

aber fo beneftigt, baß bie ©Idtter

an bem ©tpfel ber Slefte nad) allen

Seiten bevauö geben , unb ben

Jroeig runb umher mit ©lauern
umgeben

;
Ibre griuhte ftnb fufer,

alö bet) ben übrigen Sit ten auö bem
mttteri:dd)tlid)eit Slmerica, glet»

eben fong ben grud)ten ber gemei«

nen t£icbe, unD haben aud) eine

buutie unb roeißlicbtbraune dufe*

re 0d)ale : Sie ig gegen unfere

SBinter jtt cmpßnbltd) , alö baß
ihr Slnbau entpfolen roerbett tonn*

te; ln rodrmeren gdnbertt hinge*

gen roirb fte mit ©ortbetl auf
eben bie 2lrt, roie ben unb Oie ge*

meine i£icbe, gejogen, unbba«
felbß empßelt fte ftcb auch Durch
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bie Sd)onbeit ihrer ©latter ttt

©ganjungen
: Jfjr £?oIj roirb jum

©auen, felbg Derjenigen £l>etl

etneö Sd;iffö, roeld)e trofen biei*

ben, ju ©agenrabern, ju Sich#

fett an 9}iublrdbern, bie oier btö

fed)u Jahre baut en , unb jn an»
bem dbnlid)en Sachen, aud) ;um
©rennen gebratid)t; nach einigen

•Nachrichten folle eö leid)t faulen;

einige preifen bie 9itnbe , rcann
fte fein jerftofen tg , alö ein febc

guteö vDfittel gegen ben befagjleti

£5urd)laufan, unb in bemmirter*
itdd)tlid)en SJmerica bebtent man
ftcb berfelben ju einer bräunlich*

ten ftarbe auf ©olle, bie ftcbooti

berSonne nicht auö^ieben läßr-Sle

beißt bep Du £>amel : Quercus al-

ba Banifteri ; ben ISateöb« : Quer,
cus afba virginiana; uilb ben (*>ro*

110t» t Quercus foliis fuperne latiori*

bus oppofite finuatis, finubus an*
gulisque obtufis.

Quercus Efcuius, foliis pinnato-fi*

nuatis laevibus , fruflibus feflilibus;

Eieine iöcbc, mit glatten unb ge*

ftebertnitihgebblten ©Idttern, unb
uegaufjtjenben grftchten

; fte igln
bem mittägigen (Europa ju j)au*

fe: Jbre ©lätter ftnb ßhmäler,
alö ben ber gemeinen äüicbc, unb
auf ihrer untern §läd;e roeißlicht

;

Ihre fruchte geben ntcigenö ein*

jeltt, feiten ju jroo, unb haben ei*

nen gärfern @tad)el ; fte ftnb fuß,

unb fchmefen roie (Eaftanieu , in

Spanien bratet man fte unter ber

2lfcbe, unb fpeißt fte; Sie beißt

ben iS» ©atlbin • Quercus parva
five Phagus Graecorum Sc Efcuius

Piinii ; unb bep 21nguillara ; Quer*,

cus five glandiferarum arborum pri-

ma lpecies,

• • Rebur
y

foliis deciduis obJon*

gis fuperne latioribus: finubus acu-

tioribus: angulis obtufis; gemeii
ne i£id)e , mit (augltcfcten, abfdU
lenben unb nad; oben ju bretteren

©lat*
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tertt , melche fptjigere 9lu#h.E>fun*

gen unb guntpfe SßtnFel haben

;

©ommereidte; «Huggctcbe; £>as

felneid)e ; ©tteleirhe ; Soheidte

;

SBalbcicbc
;

grfiheid)e
; Stotbei*

eid)e ; feiger; ftemächgtn ganj
©urepa mtlb : biefer nach Pielem

33etrad)t fo m'tjlid)e Sannt ber

feem Jupiter geheiligt mare, ge»

langt ju einem anfehultdteti 2Ilter

»ott Pier hi# fünf hunbert fahren
unb fein ©tamrn ju einer beträd)t»

liehen J?i>be unb©ife; ber (entere

; hat eine braune, jerrtffene unb ge»

furchte Siinbe, meld)e bep jungen

Smeigen meißlicht unb glatt ig,

unb ein roeißlfcbte# jähe# tmb bieg»

farne# JQoIj , meld)e# fiarf genug
tg , feine 2ag ju tragen

;
feine

SMutter jeigeit ftd) früher, al#bep
ber Wintereiche

, ftttb länglichter

unb bunfeler gefärbt, unb ftjen

auf Furjeren ©fielen j feine Slu»
men jeigen ftd) häufig im 9Jiai»

motiat , unb fptelen au# ber gru*

uen in einegelblicbte, unb, mann
fte permelfett , in eine bräunlid)te

garbe ; feine fruchte merben im
Jperbfimonat jeitig ; fte mad)fen

einjeln', hbehfien# ju brep bepfa»

men, haben eine bunt'elbraune

garbe unb einen unangenehmen
jufamenjiebenben ©efchmaF, fte*

hen auf längeren ©ttelen, al# bep

ber Wintereiche, unb finb halb

eual, halb jugefpijt : ©er liebt et»

»en guten toteren Soben, meber

ju hod>, nod) ju niebrig liegt, unb
in einem fold)en ©rutibe erreicht

er in Furjer Seit eine artige äbb»

he, er Fommt aber auch infdged)»

terer @rbreid)e fort, ' manu e# nur

nicht fatibig, Fieftg unb getnig, ju

troFen, ober ju mager’, ober aud)
‘

ju mäfferidjt unb ju na# ig; nad)

einigen Seobad)tungen tg e# mafir»

fcheinlid), baß pichen , melche in

hohen ©egenbett flehen , ein meit

»eftere# , ai# folcfie, bie in nagen

unb tiefen Wertem fmb, baß»£i»
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eben’, bie in einer guten trofenen

Gerbe gehen, ein braud)bare# uttb

bichte#, baß anbere, bie in gro*

bem mit guter Grbe permtfebtem
©anbe gehen, ein fehl- harte#, unb
baß hingegen folche, bie au# ei*

ner feuchten unb leimtcßter ©rbe
Fommen , ein metche# äjolj ite*

fern : ©tefe Slrt tg übrigen# fehr

bauerhaft, unb leibet nur jumei»
len tn hohen bergiebten ©egenben
pott einer fpäten älälte im grub*
Itng ; fie tg fo lange gut , al# fte

in ber obern ©plje unb in ben

l)bd)gett 3^'otgen noch grünet,

mirb fte aber ba trofen unb bttrre,

fo ig e# ein 3etd)en eine# fehler*

haft merbenbett äbotje#, uub ihre#

geenbigten &Bacb#thum#, unb bie

hbd)gc 3etf, fie umjuhauen, mann
man noch ?gujen au# ihrem £oljc

jiehen mtll : 9)latt Fatm fte burd)

«Pfropfen unb Gopuliren, befon»

ber#, ma# bie febonere ©pieiarten

betrift, am begen aber, mo man
grofe ünlagen bapon ju machen

hat, burd) ben ©amen fortpßan*

jen , eine 21rt , auf bie un# bte

Diatur felbg burd) ihr tägliche*

©erfahren meißt: Sßlan mählt

barju ein ©tftf 2anb, ba# bie oben

angejeigte gute Gigetifcbaften bat,

unb ba# man ein 3abr *>or ber

Sluöfat etlichemal ttmgeafert, unb

Furjpor berfclbigen letd)t unb mit

ber halben «Pßugfcbar umgepf! tat,

manu e# aber bergteht tg, guF*

meife aufgehaft , uttb alle ©tuFe

fogleid) rnieber gleich gemacht hat

;

in ein fold)e# 2attb gefr man ju

©nbe be#ißeinntonat# ober ju Qln»

fang be# SSinterntonät# frifche,

poUfommen reife , pon fiel) felbg

unb meber ju früh noch ju lejt ab»

gefallene, bep gillem unb heite*

rem äßetter gefammlete , unb eine

furje 3eit lang auf einem luftigen

Soben permahrte ©id)eln , Pon

Fräftigen ttnb gerabett Säumen,
unb hält bte ©cfimetneburch einen

;; um
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tim bte '©atnenfcbule gezogenen

©rabett, unb an bem 2lufwurf

beßelbigen angelegten Saun , unb

anbere Ubiere burcb ©dßefgewebr
ob; erlaubten aber anbere ©e»

fcbäfte nicht biete 2luffat noch tm
j)erbß »orjunebmett , ober macht

ef bie fieine Slttlage unb bie 2lb*

ftd)t, bie in grbferen Saumfd)u»
Ieti oorfallenbe üiftf'en aufjubef»

fern, ratlßamer, bie 2IuSfat crfl

im grubltng tor^unebmen , fo

»efwabrt man bte mit gleicher

Sßorfid)t gefatnmlete ©id)ein in rei*

nem, wohl getrofuetem unb mit

©erßencaf oermengtem ©anbe,
fcblägtfte in gäßer, unb halt ße

ben hinter über in trofcnen ©e*
mäd)ertt auf ; ßreut fte alfbann

tm ülpril unb fDfatmonat ^mar
enge, aber einzeln unb fo, baß fei*

ttebte anbere berührt, unb baß fei*

tie über einen 3 cil tief in ber ©rbe
liegt, auf, unb egt ben splaj wie*

ber jju , an bergicbten Drten bin*

gegen bebt man bie <£rbe mit ei*

tier äjafe auf, unb läßt in jebe

biefer gehauenen ©»alten , weld)e

ungefähr einen halben ©d)ub weit

tton einanber ßeben , unb jweeu

Solle tief fepit muffen, eine Std)el

fallen, unb treibt, wannmanoon
Raufen etwas 311 befurchten bat,

bteSdjweine etlid)emal,aber lang*

fam barauf : ©6 iff auch febr bien*

itcb,auftrofenen©tellenjjafelmiße

ober Birfenfameu , auf feud)ten

aber barftber igrlenfamen mit ben

lächeln aufjufäen , ,
unb in bep*

ben gällen, wann nemlich bie 2Juf*

fat im grubiing gefcbiebt, beit

^3la,i nad) ber Sluffat ber ©icheltt

mit »uchwci$en ober *>afer ju
befiellen, einmal, um ibngebop»
pelt in benu^en , unb baiin um
burd) biefe weit gefcbwtnber auf*

geljenbe unb uberbanb nebmenbe
©ewädße bie junge 'Säume gegen

bie ^tje ber ©onne, unb gegen bie

fcbümme (gigenfcbaften beet So*
{Otiomat. iloiau, Tom, V//,)
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benf ju befehligen : ©tnbbteSau*
me aufgegangen , fo muß man fte

fleijtg jäten, uttb bet) trofenem
ßßetter flefftg begiefen , bie ftbrige

Seit über forgfältig t>on Unfraut
rein halten , unb im jweiten ober

im brttten grulßing perfektman fte

forgfältig in bie Saumfd)ttle
;
matt

wählt baju ein ©tnf Sanbef öott

guter unb frifcher ©rbe , bat? mit
ber 21ngabl ber ju uerfejenbenSäu*

me in einem geredeten Serbältniße

ßebt, unb wohl umgegraben unb
wieber eingeebnet iff, mad)t in

btefem im Jöerbß guuor anbertbalb

©chube weit t»on einanber ©ru*
ben, in Süeiben, welche brep ©d)u*
he wett aufeinattber ßebett , unb
läßt bie aufgeworfene ©rbe burcö

bte groß mftrbe werben , beX)t fo*

bann im grftbling bie junge Säu*
uie forgfältig auf , feßneibet mit
einem feßarfen fDfeffer bie spfal»

wurjel unb bie ©ptjen ber jjtarwur*

Sein , aud) jum ftbeil bie ©eiten»

äße ab, oerfttrjt bte übrige fo, baß

fte mit ben ©urteilt in bem gebt»*

rtgett Serbältniße ßeben, läßt ben

©ipfel unbefd)nitteu , unb bringt

bie Säume fobalb, alf m&glicb,

ohne fte lange aufer ber ©rbe jn

laßen, in bie bereitete ©ruhen, gießt

fte mit SBaßer an , bamit ftch bie

(Erbe beßo leichter an bie ßöurjeln

lege, legt etwaf ©treu oben auf
ben Soben um ihre äBnrieln,bält

fte fobann oon Unfraut rein, gräbt

alle grttbling ben ©oben jwifd)en

ben SKetben auf , febneibet biejeni»

geßBurjeln, welche ju weit oon
bem ©tamme ber Säume hinweg*

laufen, unb einige @eitenäße,wel»

che ftch ju weit aufbreiten , aber

ja ntd)t alle, hinweg,' unb perfekt

fte nach brep bif feeßf 3aßren, bet

fte grof genug ßttb, baißn, wo fte

bleiben follen, entmeber an ettt^el*

ne ©teilen , ober hoch an ^Mä^e

,

bie nicht oon aller Äut unb SBatbe

befrepet ftnb, ober "tu Sußwälber,

x ' zm*
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Slßergavten imb Äefett , meldie >

wann fte aiibetft tu gutem Sofcett

ftcl)cn , bauertjaft it'ttö fd)ott mer»

beit
;

bat man fokßfc 21bftd)ten

,

fo muß man tue Saunte ia tiidtt

*>iel alter tcevbcn laßen, fttcßt ein

2 a!) r juoor, elje man fte mi£>»

hebt, bte äBuvjeln mnb umher mit

eitlem fchavfen ©pabett ab, uttb

laßt fte fobamt ruhig fteben , bebt

fte fobamt rat ftriibütig , fut^ ehe

fte ju treiben anfangen, forgfaltig

<m», ohne bod) bie ^foltmtr^el ju

(ebenen, bie man mit einer ©toö»

tfge unter ben QBurjeln, bie ber

0lamm oben und) bett ©eiten auf »

getrieben bat , abfagt , beßreicbt

ihre 'iBurgelti mit lauterem jtul) 3

miß, bett man niitttabgemacbtem

Seimen burdjrubrt, »eifert fte alb»

batttt au bett befltnmiten uttb jus

bereiteten ^la?, ber fernen fd)led)»

ten tln'bcn haben muß, bebeft bie

©vbe um bie SBurjeln herum mit

©treu , begießt fte beo trofenem

ößettcr, uttb mibetbolt biefeö bet)

febr trofenem äöetter jmen* bis?

treomal, boeb nid)t ju ßarf auf

einmal, gibt benen Säumen 9>fä*
le, unb febtteibt bie jerßofcne ober

ubclßehenbe Steige bid)t an bem
Orte, too fte beroormaeßfen, bin«

meg, obttc jebod) bie ißtpfel ober

bie ©djofien ju befeßneiben : bu

jjatttel rath , um bie ©d)tt>iertgs

feiten he» bem Scvpßan,jeti ber

®d)c» $ti mtnbern, bie ©tcheltt

ntebr auffetmen ju laßen, unb bie

beroorgequoUene.ftettneabjufcbnets

bett
;
unb ju ibrer 9ßevmehruttg

,

bie junge Saume int jmetiten 2ab«

re ber Serpßanjung im.yrublttig

bid)t an ber (rrbc abjufebnetbeti

,

fte Sobett treiben 31t laßen , unb

aufer einem einigen bie übrige nod)

bor bent jjeumonat, eon neuen ju

uebmen jjat man ben ©nbjmef,

Saubolj ju jieben, fo bleiben im»

mer bie au6 bettt ©amen gezogene

Saunte bte üorjugltdjße t 3» bie»

fer 2lbftdß macht man ttad; 9JiiU
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ferS Anleitung auf bem ^laje,
bcu mau bar$u beffimmtbat, ©ru»
ben , meldx ^meen ©d;ube groS
ftnb, unb jeben ©dmbemett auS*
ttnauber fieben, le^t in jebe berfel*

ben bter ober fünf Giebeln ^meeit

pollettef, unb bebeft fie forgfdl*

ttg, tieft, mann man mit bergatu

Jen 9>flati$ung ju Gnbe ift, ju je*

ber ©rube etlid)e Samrtdjle , um
bie beroorfchnenbe ^Pflan^en ge*

gen Sieb unb 2Better ju Dermal)*

ren
; bdlt bie Saume, mann fte

aufgegangen ftnb , forgfaltig Dott

llufraut rein , bebt fte im folgen*

bett grubltng, furj ebe fie meiter

treiben, btS auf bie ^meen fraftig*

fie in jeber ©rube auS
, pflanjt

fte an einen anbent ©rt
,
gibt ba*

be^2ld)t, bau bie 2öurjeln ber

juvufbletbenben md)t in Uuorb*
nung f’onmten, erfejt bie allenfalls

btnmeggefcmmette Satmidjle mte*

ber mit neuen , bdlt bte Saume
ben ©ommer über t>on Uufraut
rein, Ibfert alle ^rfibling bieGrbe
um bie 2Burjefn herum auf, bebt

nad)
c
bret> ober Dier fahren ben

fcbmad)ern unter ben jmeen in jes,

ber
p
© r.u b e ^urüfgebltebenenett

(Stammen forgfaltig, ol)ne ben

äuvüfblcibenbcn ju uerlejeu , auSr

fd)neibet bte frummeuub fd)lecbte

©tdmme uabe an ber ^IBur^el ab;

nad)l)er febneibet man nur ben

jurüfbleibenben S d u m e n bie

fiarfe ©ettenfd)ojien meg, unb
bebt alle jeben bis ^manjig 3tol)*‘£

immer bte fd)mdd)ere attS , um
ben anbevn bejlo mehr £uft unb
91abrung 311 mfdjaffen, unb Der*

fegt fte au einzelne ©teilen , ober

benujt fte auf eine anbere 2lrt ; bie*

fer Saum , ber unter bent £aub*
bolje unb unter bent ©tamm«
bolj einer ber erfien i|t, unb im
übrigen in feiner ^Injudjt mit ber

gemeinen 23ud)e überetnfomntt,

mtrb unS. auf eine febr Dtelfdlttge

2lrt nüjlicb* ©t taugt auf guten

Sobett
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2Soben gu ginnen 3auiten , wegen

feiner fcboncn glätter in ©flatt*

jungen, unb wegen feiner bem 2BH*
be fo angenehmen §vud)te ütSbier»

garten ; er ift boll non einem fau»

ren unb herben Safte , ber fohalb

man bett 93 a u m befonberö im
§rii()ling aitborf, berauöflteßt, bie

Waue §arbe beö spflangenveichee»

in eine rotbe eeranbert , unb ftd)

ber ©itriolfaure fehv nähert, baß

er mit ^ottafche einen bitrioliffr*

teil 'HBcintfetn gibt , aber auch in

ber ülrgnepfurtjt in bem SMutbar*

neu gebraudit, unb bon anberti in

bem ^Jobagra emofolen wirb
;

alle

feine Sbtde enthalten in ihrer

2Jfd;e biete» unb gwar ginilid) reis

ne» Sangenfalg : ©ein JO o lg tfl

,

wann anberft ber 95aum in einem

Silter Don brepjtg bt» otergig 3ah*
ren , unb in bem IBtntermonat

,

©brijtntonat , Renner, £>ornung

ober and) noch 311 2! nfang bei»

©Teigen gefallt wirb, hart, in

einer fenfrechten Sage fehl- bauet»

haft, fo lange feine fendite Suft

bargu fommt, unb, bae3 ohne fon»

berlicbe Äunfi gerabe burcbreißt

,

unb btele Stufe gibt , unb unter

bem SBajfer ftcinbart wirb , bei)

©ßagnern
, 3tmmeileuten„ 95ott»

nein, Stfd)lcnt, 3>ebern, in ber

^riegöbaufunlt , in ber burgerli*

eben ’T1 a u f 11 u (t , unb beb bem
©dnfßban bon einem borgfiglieben

^Berthe ;
man wählt eö bornem*

lieh gu ©d)wellen unb ©äulen,
bornemlid) an ben ©fen ber ©es
bäube, ju Srogen in £>el» unb ©a«
piernmhlen, unb $)}ferbefrippen, gu

©.füllen, ©ejfelgcfteilen, gu Btaben

unb ©peteben in 8iaber, gu ©fing»
fiergen , «Streichbrettern, ©flug»
fcharen, spfoften, ©tilgen, ^)ref*

fen unb anb ertu2n ftr11men tett , gu

^allifaben unb Sberfaulen, beren

untern Shell, welcher in bie ©rbe

fommt, man unbehauen läßt,

unb über einem laugfamen getter

Que 644

fo lange rbfiet, bi§ bie aufere$lä*

die betmahe berfolt iff, lange, ge*

funbe unb gute ©tämme gn 9tetf*

(taugen an fein* grofe Raffer, unb
gu ©iitlenwellen, befonberS warnt

ftc leicht btele ftarfe üleffe haben,
bie man aber bod) um bie ©e»
getib, wo bie3apfcn eingefegt wer*

ben, auömeifein, unb mitfrifchem

j?oIge fo auf'fullen fann , baß bie

SB eilen beflen ungeachtet btele

3at>re bauten , baf> j?olg bon al»

teu , furgen unb fnorrtgen ©tarn*

mengu £>acfflogen,unb bab fdilech*

feite, welches gur ©aftgett ge*

fälle , ober bon einem aligujungen

ober,allgualten 93aume gewon*

nett wirb , gu 93rennl|olj ober gu

fohlen , weldie aber halb oerl&s

fdiett unb wenig ä?ige geben ; ei»

' ntge 2lergte enipfelen btefeö äpolg

ffatt beS Srangofenholges , unb

©lebttfeh feine ©päne ffatt ber

Sftnbe gum ©erben bc§ SeberS

:

©emeSfmbe, welche einige ffatt

ber gteberrinbe atigeprtefen haben,

fann , gur ©ntbefung beS ©ifen*

geholt» tn mmeralifdben SBaffern,

wtebie©allapfel, unb gurfdiwar»

gen fgarbe gebraucht werben; tn

Biorwegen gibt man ffe, tn ©r*

matigelung anbern §uter§, fehl*

fein gerfdhititten , ober mit etwa»

wenig es» ©feel oermengt, betn

JDornbieh gu freffen ; ber gemein*

ffe ©ebraud) aber , ben man ba*

bon macht, ift ber ©ebraud) gum
©erben beö SeberS ;

ehmalö, ehe

man bnreh hir glufltche Sferfucbe

etneS bu ijamel uttb eines ©le»

bitfd) eitieö belfern belehrt würbe,

opferte man manche gute ©iche bet

Stinbe gu lieb auf; man fällte ffe

gu einer Sch/’ ha bte Stinbe letebt

oon bent äjoige abgteng , nemltd)

gur eaftgett
,

gu einer Seit , ba

baö dpolg wegen beö allguoielen

©afteS , ben eS enthalt, betmalK

gänglid) untmglid) tfl ; aber mm
wißen wir, baß ber ftehenbe ißanm

ae 2 tm
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tm grut)Img oljnc fcett minbeften

©djaben beS SjeljeS nid)t nur «on

feiner Winbe eutblogt »«erben fan

,

(onbern bap aud) an einem foU

eben ©ramme, befonberS mann
er oI>net)ln etmaS btf »ft

,

baS

jjolj befto harter nub (tarier mer*

be, mie langer eS entblößt ba ge*

ffanben ijl uub bap alfo biejent*

ge Ginricbtung am befielt , tft,

nad) roeld)er bie £id)c im §röbs

1 litte) gefd)dlt , unb erff tm barauf

folgcnben -IBinter gefallt mirb, unb

nad) meld)er 9tiube unb §0 I5 jiu

gleicl) auf bie «ortbellbafteffe 2lrt

benujt merben fönnen; mir miffen

aber ferner, bap aud) anbere geniei*

ne Gjemdcbfe , unb and) anbere

21)etle ber Gid)e , bie mir bisher

cl)net)in nid)t benujt haben, 83lat*

ter, alljufrübe auSge»«ad)fette

^meige, befonberS , non nichtigen

fd)led)ten gaumen , fcblecbt gera*

tl>ene, unb unreif abgefallene 2Mu*

men , gruebte unb befonberS ihre

.Seld)e, aud) bie ISjalläpfel gu bie*

fern Gnbjmef gebraud)t »«erben

Ibnnen
;
baS «on ihrer 9iinbe be»

rettete ‘»Baffer foll in Wiarmorarten

unb nod) in bartete ©teit» 21 r3

ten cittbringen : Sott feinett jutt*

gen Slcjten behaupten einige , bap

mann man ©raufd)tmmel juiJlap»

pen mad)cn ivolle, man nichts nb*

thig babe, als eine jj>anb»oll ber«

felbtgen mit einem ©cheffei $a*
ber ju «ermettgen, unb bie^Jferbe

einige Jett laug bamit ju fütern

:

©eine »ölätter , meld)e, t«ie ber

g anje Saum,einen jufamenjtehen*

bei» ©efd)mal unb Gigenfd)aft ba*

beu , unb befonberS, mann fte ge*

fiampft ftnb, ein angenehmes S« 5

terfurbaS Siel) geben,obfte gleich,

mann fte ju häufig genoffen »«er*

ben, nach einigen dBarnebmungen

be« bemfelbigen ein Slutharneit

erregen, laffeu in il)rer. 2lfche eine

jtmlid)e Wlenge guter »potafebe

;

bie altere 3lerjte empfelen fie ein*
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Sei« , ober mit ben jungen 3»«ei*

gen in 5Betn abgcfod)t, als ein

©urgelmaffer in ^abnfluffen, unb
j?alSmehe, innerlich tn jcrfdneSe*

neu 2lrten ber 5>a»d)fl»'tffe unb
felbff in ber Sftuhr, unb duferltd) in

Slutflüffen , © cf cb m ü r e t» unb
ÖBunbett , alS ein beilenbeS ,

jer#

tbeilenbeS unb trof’nenbeS ÜKittel,

unb eben fo rühmten fte baS auS
ben garten uttb ganj jungen 951at*

tern gebrannte 2Saj)er,oornetrtlid)

in ber©d)miubfud)t:©eine $rücb*

te ftnb etneS ber beftett , unb baS
ihnen «on ber Ofatur beftimmte

^uter beS BBilbeS, in beffen Gr*
ntanglung ein grofer Sbetl beffelbi*

gen ben ißinter über tu ©ruttbe

gebt, ober genotlffgt iff, bie be*

tiacbbarte gelber beimjufueben

;

fie ftnb baS »orji'tglid)ftc »Wittel

,

bie jabrne ©d)»«eine ju nid ft et»

,

melche baoon nicht nur «ielen, fon*

bern aud) «efteu ©pel belomnten

,

mann man fte eutmeber ju Äanfe
bamit füttert , ober melcheS nod)

beffer tjt, tn Säubern, bereu @e*
feje eS ben Giutuohnern gcffatien,

ju berjenigen 3eit in bie -JBdlber

treibt, mo bie G?d)eln abfalleti:

5Dfan fann aud) »«eifche Mütter

,

unb , mann fte juoor gerbftet unb
gefd)dlt roerben, diühe bamit er*

»tdbren; in bem duferffen galle

ber Xbeurung haben ftd) ihrer

aud) SMenfcbenjuriscpeife bebient,

unb fte unter baS 25rob gemengt

,

ob fie gleich be» einem foicheit ©e*
brauch bartndftge ißerftopfungen

beS SeibS , unb eine 2lrtber Gl)o*

lera, meld)e ttt granfretd) einen

eigenen Warnen erhalten bat, auch

anbere Jufdlle erregen ; nod) an*
bere haben ben £ranf auS beit

gerofieten Giebeln ffatt beS Gof*

fe'S empfolen : ©ie bejtjen ttbri*

genS , befonbcrS in ihren .Selchen

eine fiarfe jiifantenjiehenbe\Sraft,

unb ftiib baher «on ben altern 2lerj*

ten in »öliit« unb £>aud)fliiffen l;au*

fifl
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ftg »crorbnet worben
; ötibevc ha»

benjte in ber doltf , in bem ©et»
tenfttcöe, tn bcm ©amenfhtffe utib

in 5Bed)feIftebern angepriefen, unb
ein neuerer teutfeber Slrjt bat burd)

eigene fd)bne (Erfahrungen ju bes

weifen gefud)t , baß fte unter bie

»orjug(td)ttc fdjweigtreibcnbe , in

syerjlopfungen ber prüfen , in ber

Slu3jel)rung ber Äinber , tn ber

©lebt, unb in langwierigen 2Iu3*

fchldgett befonberö wttrffame 9?fit*

tel geboren , wann fte gelinbe ge*

trofnet, geibfiet, gemahlen , unb
mit deffee abgefotten werben : ©ep
allen biefen melfad)cit ©orthetlen

hat blefer ©aum bod) auch eine

fchlimme ©eite ; er greift mit fei»

nen langen unb grofen ffinrjeht ju

wett um ftch , er nimmt baburd)

ju »ielen ^laj ein, unb erftift bet)*

nahe alle anbere ©ewddjfe in ber

9tad)barfd)aft : dr ijf bte ftber

»ielen Slnfdllen bon einer ungeheu»

ren 9)ienge Ungeziefern auögefejt,

pon benett er einigen beit ftd/fo oft

barattf jetgenben Äonigtbau ju

terbanfen hat, fowie ber ©tich

mehrerer fflrten ber ©allwefpeauf
feinen flattern unb ihren ©fielen,

auf feinen ©lumenfiieien, auf fei*

nen männlichen ©lumen , auf fei*

ner 9ltnbe, auf feinen fleitteren

Jwetgen , unb attf feinen dfnofpen

eine ülrt Pon ruitben 9iuewud)fen

ju erregen pflegt , weld)e in Qlften

unb bornemlid) in ber Surfet) be*

fonber» gro3 unb fd)warj, unb ba<

her bett europätfd)en porgejogen

werben; biefe wtbernatttrUche 2lu3*

wud)fe, welche einigen altern

©chriftjiellern ©elegenheit jur

3lufrid)tung neuer Sit ten ber l£id)e

gaben , haben einen bittern, fehr

herben jufdmenjicbenben ©c»
fd)maf , unb fcblageti ba3 difett

au3 allen feinen Sluflofungen mit
einer fehr bunfel blauen ober

fd)warjen garbe nteber ; wetöbe

l»e|fo fdjwdch« i(f, unb imuier
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mehr ein mattes? ^urpurrett»

fpielt , wie weniger difett in biefet*

SlufU'fuitgcn enthalten iß
; fte bte’

nen alfo fowohl bett dtfengebalt itt

jcrfchiebenett jufamengefejteit £br»
pern, borttemltd) in mineraltfcbett

©Jaffertt ju entbefen, al3 auch jutr

fd)warjen garbe unb mit ©itriof

unb ©umnti permtfebt ju ttnferec

gewbhnltd)en ©inte
; einige Slerjtc

haben fte aud) duferlid) ln ©dbun»
gen wiber ben ©ranb, unb anbere

tnnerlid) in ©ed)felfebern ange*
rathen : Sr heißt bet) d. ©aubtn t
Quercus cum longo pediculo ; bet>

50itllern l Quercus (foetnina) foliis

deciduis oblongis obtulis pinnato»

finuatis, petiolis brevilTimis, pe«

dnneulis glandium longiffimis; bet)

bu 9t Oi : Quercus (foemina) foliis

deciduis fubpetioJatis oblongis ob«

tufis pinnato - finuatis
:

glandibus

pedunculatis fubfolitariis ; bet) j)al»

lern t Quercus foliis glabris feml-

pinnatis, pinnis obtulis , fuperiori*

bus majoribus ; bep £obeln unb ©e*
rarb : Quercus vulgaris ; bet) dor*
btt3t Quercus vulgaris, hemeris;

unb bet) 3 . ©dubtn : Quercus vul»

garis, longis pediculis.

J
Quercus Aegilops , foliis ovato - ob-

longis glabris ferrato repandis > Jie*

genbarteidje , mit eprunb » lang»

ltd)ten, glatten unb fdgenartig*

gejanten obev “ aii3gefd)weiftett

©idttern
; fte t|t ln ©pantett ju

.ftaufe : ©te hat grofe dld)eln

,

weiche in fehr grofett Welchen lie*

gen , unb jiatt ber ©ollapfel jur

fehwarjen garbe gebraudn wer*
ben : ©ie heißt bep ?Pena : Quer»
cue Aegiiops five praecelfa difta

Cerris PJinii ; bet) (tdfölptn : Quer-

cus altera
,

quae Cerrus ; bü)

95ctubtn: Quercus calice echinato,

glande majore
; utlt) bet) SötC«

Quercus quartum genus.

• Cerris, foliis oblongis lyrato*

pinnatifidis; laciniis transyerfis acu<.

de 3 tis.
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tis , lubtus fubtomenfofis; Ccrrci»

che, mit Iäuglict)ten unb auf ihrer

untern gläd)e etmaS filzigen 2Mät»

tem, melche lenerfbrmig, ober in

fpigtge Querfh'tfe jertheilt ftnb;

burgunbifche Siebe ; man ftnbtfte

tn Defferreicl) , 95 u r g u n b unb

(Spanien mtlb : ©ie fomrnt in il)s

rem 2Bud)femit ber gemeinen©»
che uberein, unb bat ein jimlid)

»effeö unb guteö ^olj
;

bie Sein*

be ift an bem ©tarnrne geriffelt

unb fehuptebf, an ben altern 2iefien

gratt , an ben jungem aber ginn

unb gefurcht; ihre SSlätfer ftnb oeff,

ffeif, leberartfg, hellgrün, glatt

unb glanjenb, miemitgtrniöftbers

gogen, auf ber untern gläche aber

meifjlichter unb etmaö mollig, oben

jugefpijt unb unten breiter, ftebeit

auf ganz furzen ©fielen, unb bleis

ben trofett biß ben folgenbett gmb»
Itng am 95aume, jmifd)en ihnen

brechen bumte blätterä()ttltche 5a*
ben bftfcbelmetfe beröor; ber dtelch,

in melcbem ihre grucht ftjt , ift

raub unb ffaddtcht : ©iejft nicht

empftnbltch gegen bie .da Ire uns

fer§ #immel3ftrtche$, unb oerbient

fom'obl beSmegen , al6 megen tb*

re$ guten SInfebenö, megen tbreS

»eften j)oIze$ , unb megen ihrer

gruchte , melche, unter ber 2ifd)e

gebraten, mie Caftanien, fd)tnes

fen, unb gefpeifjt merben fbnnen,

einen ^ölaj in unfern Pflanzungen,
in melchen ftc, mi? uitfere gemei»

ne ©che, erlogen unb bcbanbelt

merben muß: ©ie heißt bei) <£.

SBaubin l Quercus caiice bifpido

,

glande minore.

Quercus africana
,
glande longiffima;

alfo nennt Pourncfort eine africas

nifche 2lrt ber ©che mit fel)r lau»

gen grftdjteti.

• . alia Bauhini five Haliphlaeos Se-

quanorum
;

burgundiaca, caiice lii-

fpido; fd)eint bei) ©alechanip unb

C 9) a u b i n eine burgunbifd;e
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©pielart ber Cerreiche ju beben*

ten.

Quercus csrolinenfis, virentibus ve-

nis muricata i bierunter oerftebt

Cateöbp eine 5lbart ber rothen ©s
che, bereit SJMätter mebr (dnglid)t

aB jugefpizt ftnb, unb tiefere, lan«

gere unb fchnidlere Cinfchnitte, unb
2lbfd)nitte haben, melche meiftenö

mieber in brep fleinere unb fd)dv»

fer zugefpizte genbeiftftnb.

• » foliis molli lansugine pubefeen-

tibus
; fo nennt C. 95aubtn eine

2lbänbernng ber gemeinen ©ehe,
melche metebe unb mollige SMätter

bat, unb Galläpfel trägt.

, . foliis muricatis, minor; bebeu*

tet bei) ibm eine fleinere ©pielart

berfelbigen mit Galläpfeln auf beit

^Blättern.

• • foliis muricatis non lanugino-

fis, galia fuperiori fimili
; hierunter

t>erffet)t er eine anbere mit glatten

53Idttern, roeldhe mtt ©alldpfeltt

befejt ftnb*

• • foliis oblongis non finuatis; tfl

bet) SateSbp eine ©pielart ber wei*

öetibldttcricbten £icbe*
• • foliorum finubus ahtufis : angu*

lis acutis feta terminatis : interme-

dia vix tridentatis
, margine inte-

gerrimo; fo nennt IKopen eine 9lb*

art ber rothen ©che, bereniBIät*

ter mehr länglid)t , alt? zugefpizt

ftnb, unb tiefere, längere unb

fchmälere Cinfchnitte, unb 2lb*

fd)nitte haben , bie ftd) mieber in

brep fleinere fcharfer ^uaefptjtc

Zertheileit.

. • gallam exiguae nucis magnitu-

dine ferens ; bebeutet bep (5* 53au«

l)itt eine Slbdnberung ber gemei«

nenäficbe, welche ©alldpfel, fo

gro£, al$ eine f leine tragt*

, . genus a noftris diverfum, quod

veteribus ignotum arbitramur , cu-

jus glandes minoribus fabis haud

funt majores; hierunter fd)emt33el«

loniuS eine ©pielart ber deinen

©che ju perfteben»

Quer-
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Quercus (gramuntia) foliis oblongo*

ovatis iinuato-fpinofis fefiilibusfub-

tns tomentofis, glandibus peduncu-,

latis; bedeutet bet) ©aitoageS unb

G'ouan eine ©ptelarrber Öteinei*

d:e, bereitSlatter feine ©fiele fjas

beit, unb an ihrem 9tanbe mit

©tadieln befe^t ftnb, unb beren

fruchte auf eigenen ©fielen jie»

Ijcn*

• . lnimilis; Oievuntev fcbeinenSo*

bonduS unb ©erarb eine 21bart

ber gemeinen ^icbe ju Derfleben,

beten ©tamttt faum über einen

CcDuf) ()ocl) mtrb.

9 • humiTis, gallis binis, ternis aut

pluribus fimul junftis
; fo nennt (§

S3aui)iit eine anbere, melcbe zmeeit,

bret; ober mehrere ©allapfel bei;«

famen tragt.

• • humilis, falicis folio breviore;

tft bei) QateSbt) eine ©pielart ber

tt)cibenbldftcrid)ten £id)e mit

finneren 23 Id t fern.

t . in Apentjino , & Andium gal.

licae gentisagro; in Taurino agro,

ubiSybaris fluit; fd)eint bet) Silles

dbömp unb piinittS eine 2lbdube*

tung ber tüimereicbe zu bcbcuten,

beren tSidtter immergrün an bent

Saume bleiben.

. . latifolia foemina
; hierunter DCV*

ftel)t G. Saui)iit eine fiemere©pie(*

art berfelbtgen, bereu SIdtter

gletd)fani f'rauS ftnb.

, . latifolia, magno fruSu, calice

tuberculis obfito; fo ueilllt ÜOUl's

liefert eine anbere mit grofeitgrud)*

teu, bereu Reiche mit Dielen Stbr»

uerii befe^t ftnb.

» . latifolia mas, quae brevi pedi*

culo eft,
-

bebeutet bei) GS. Saul)in
bie Wintereiche.

• . latifolia perpetuo virens; hier*

unter berfteljt er eine 2lbart berfel*

bigett, bereu SIdtter immer ginn

an bem Saume bleiben.

, . marilavdica , foliis cuneiformi*

bus obfolete trilobis,intermedio pro-

ductiore j mavildtibifchc fliehe

,

mitfeilformigen unb butifel in breit

Sappen jerfbeiltett S'dttern, me»
non ber mittlere langer ift

;

9}?a«

rnlanbiß ihr Söaterlanb, unb nad>

Sinne' ift fte eine blofe ©pielart bec

fchtvarycn Jt’idie : 3br ©tatmu
mad)fi febr tiiebtig , unb in nefttt

fahren nicht über zrceeit ©dmbe
bod) , unb einen 30Ö bif

;

ihre

9ttttbe tfl , mie bet) ben 2Icftcn

,

grau, unb biefe mad)fen niemals

gerabe, fonbern ftnb immer fytre

unb mieber gebogen ; ihre 95(at»

ter ftnb ttt ber Plittc bis an tbre

Sftibbc in bret) , Dier ober mehrere

Slbfcbnttte jenheilt, Heiner, bifer,

Deftcr , unb meljv leberartig , als

bei) ber fd)tv>ar5«t Ifiche, auf ib«

t;cr obern gldd)e bunfelgrun uttb

glatt , auf ber untern aber mit et*

iteni molligen 2Befett befleibet, fo

baf? fte Doii ferne einem fchmujigeit

gelben Seber gleichen: ©ie ertragt

uttfere 2ßiittcr fchr mohl, unb Der*

b tritt megeit ihres befotiberti 2!nS»

feheuS eine ©teile in unfern @dr*
ten unb Pflanzungen : ©te heißt

bei) 9tai unb (SateSbp : Quercus

marilandica , folio trifido , ad faffa-

fräs accedente.

Quercus marina ; tnarina prima ; fo

nennen Sobel, Glujuis unb £beo»
bor bie Vltecreicbe.

. . maritima barbata ; bebeutet btt)

Q. Saui)tu baS gebartete ITieer»

gras.
. . orieutalis angullifolia , glande

minori, cupula crinita ; hierunter

berjtebt üournefort eine 21rt ber

f£icbe, meldje, mie bie fed)S fol»

genbe , auS ben 9J?orgeti!dnbevtt

fomnit
; fte bat fdjmalc Sldtter

,

utib fleine ^uid)te , meld;e in be»

harten Reichen liegen.

, • orieutalis, caflaneae folio, glan-

de recondita in cupula craffa &
fquamoia ; fo nennt er eine andere

mit Caftanieiibldttern, unb btfen,

fdnipigelt Reichen an ber grud)t.

X 4 Quer-
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Quercus oriental« folio fubrotundo le-

viter incifo, fruftu minori eylindrl-

formi ; bebeutet bet) ihm eine an*

fcere mit runblicbten utib find) «in»

gefd)nittenen blättern, unb Hei*

nett rautenförmigen grumten.

; . oriental« ,
folio fubrotundo mi-

nori, glande magna ftriata ; fjteriin*

tcv perdebt er eine anbere mit fiel*

nett mtib!td)tcn flattern, uttb gro»

fett gedreiften §rud)ten.

\ . oriental«
,

glande cylindrifor*

mi ,
longo pediculo infidente

; fo

nennt er eine anbere mit mal^enf&r*

ntigett §vud)ten , welche auf lan*

gen ©fielen (leben.

, . oriental« latifolia, foliis ad co-

ftam pulchre incifis, glande maxi-

ma, cupula crinita ; bebeutet bet)

tbm eine anbere mit breiten SBlät*

fern , weld)e bt§ auf ibre SOlittel*

ribbe fdbbn eingefdntttten ftnb, uttb

febr grofen grüebten, weld)e in ei*

ttem bebarten 3\ekbe liegen.

. . orientalis latifolia, glande ma-

xima, cupula crinita; hierunter t>er*

(lebt er eine anbere mit breiten

«Blattern, uttb febr grofen grueb*

ten , weld)e in einem b^vigen jut*

d)e liegen.

, (paluftris,) foliis lanceolato-den-

ticulatis, denticulis acutis ; fo be*

flimmt SEUund)baufen bie Sumpf*
eiche.

. paluftris,
foliis oblongis pinna*

tifidis : laciniis dentatis acuminatis

feta terminatis; öumpfeicbe, be*

ren Sölatter länglid)t , unb in ge*

gante, febarf jugefpfgte unb in ei*

ne 95or(te au&laufenbe Querfttife

jertbeilt ftnb
;
ntebrtge rotbe

Sumpfeicbc ; rotbe SBaflereicbc

;

fie i(l in bem mitternadnltcben

&beile bott Slmerica 31t £attfe, wo
fte in nichtigen bfterö itberfd)wem*

ten@egeuben waeböt, unbfommt
in Slttfebung ibrer Stinbe unb ibrer

glätter mit ber rotben &de über*

ein
;
aber ibr 2Btid)fS f(t langfam,

unb auch in gutem unb feud;tem

Que -
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25oben utebrig , unb ibre grtid)te

ftnb Heiner ; ibre 23latter befom*
men ebenfalls im Äerbjl eine fd)b»

ne rotbe garbe : SOlan bat aud) ei*

ne ©pielart mit Heineren unb fei«

nerett flattern , welche, wie bie

jjauptarf, auf eben bie SBetfe fort*

gepflanzt unb bebanbelt werben
muß, al$ bie retbe ificbe.

Quercuj pannonica latifolia, reftius

Cerrus ; bebeutet bet) 3. Samerertt

eine febr bobe Spielart bet gemei*
nett £icbe.

. pedem \*ix fuperans J f)ierUnter

ftbeint SSaubin eine anbere gu

ber(lel)en,beren Stamm aber fautn

einen Schub bod) wirb.

• peregrina five mauritanica, gran-

diffima glande; alfo nennt ©ale*
d)amp nermutblicb eine Spielart

ber Cerreicbe mit febr gvofengrücb*

ten.

• pumila; pumila fruticis fpecie,

fronde ilicis molliore ; fcfyetnt &et)

ßlufütS unb Jobein eine 21bartber

gemeinen Itidjc 31t bebeuten, be*

ren ©tnrnni faum über einen

©cfrnb bod) n>trb*

• (Robur) foliis deciduis oblon-

gis fuperne latioribus, finubus acu-

rioribus, angulis obtufis, petiolatis,

glanduiis fefiiiibus; hierunter öera

(lebt Stiller bie Wintereiche.
. Robur, foliis deciduis petiola-

tis oblongis fuperne latioribus , fi«

nubus acutioribus, angulis obtufis :

glandibus fubfeffilibus
; IPintetei*

ehe, mit grud)ten, welche gtmltd)

»efi aufftgen, unb mit langltcbten

iBiattern, wekbeimjjerbdabfal*
len,auf eigenen Stielen (leben, nad)
oben gu breiter werben , unb fpigt*

ge Suchten , unb dumpfe SBtttfel

haben ; 93 ieretd)e
;
£raubetteid)e;

jreufetdje ©ttrreidje ; Steht»

etd)e ; fte i(l in gang ßruropa 3 t)

#aufe , uttb bat febr Diele ?lebtt*

ItcbFeft mit ber gemeinen & de,
mit welcher /fte auch bie meide

. Schrift*
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©dmftlleller bereinigen
; allein

ihr Ä>o!g t(t rothlicht , mehr brü*

ebig unö mürb ; tbre Dltnbe tjl an
fcent ©tamme unb an alteren Sie»

fien braun, gerrtffen unb gefurcht

;

bep jüngeren aber weigltcbt unb
glatt ;

ihr« ©lätter, tbre ©hinten
unb ihre gruebte geigen ftd) fpater;

bte erfiere haben eine Idnglicbte

©ejlalf, tnelcbe nach üben gtt brei*

ter aur-fällt, unb ftnb gimltd) oe(t,

auf ihrer obern Sldctje glatt
,
grün

unb glänjenb/ auf ber untern aber

etwas heller unb matter , unb ber

£dnge nach mit einer erhabenen

SIbev berfehen ; ihre grücbfe figett

auf fehr furzen Stielen bid)t an
ben2leften, meijlenS gu t>iev, oft

aber auch gu fed)S, neun ober grcbif

traubemvetfe bepfanteit
, ftnb bun*

felbraun , im ©efebmaf uttange*

nehm unb jttfammenjiehenb, unb
an bem einen ©aume eprunb, an
bem anbertt mehr gugelptgt , unb
werben erfl tm ©Jintermonatreif:

Cie fommt in ber ölrt ber gort*

pflatigung unb Sehattblung, in ber

©ettugung unb in ber Satter mit
ber gemeinen glmltcb überein

;

nur ijt ihr SInbau att hohen bers

gid)teti Srten , wann fte übrigens

einen guten ©runb haben , wo bte

gemeine £icbe bon ber fpaten

Äälte int grtihling 31t fehr leibet,

porgügltd)er, weil ihr Saub fpä»
ter auSbricht

; hingegen werben
• eben beSwegen, weil ihre flüchte
mtcbotcl fpater reifen/ btefeburch

bte frühe Jöerbfifrbfie berborben

,

unb guotelerlep ©ebraueb , we*
uigjlenS jur SOlajlung für bie

©d)weiue untauglich , unb auch*
warnt fte abgefaüen ftnb, ba baS
Saub biel fpater abfällt, bon bte*

fern nicht gehörig gegen bie Aalte
gefd)ügt; il)r #olg taugt nicht fo

gut, tbo eS Mafien tragen foll, a(ö

g. ©. 31t ©äulen, Siegeln u. b.

unb wirb weber bon ben £ifchlern,

ba eS bep bem #obeln,feicht ein«

Que • 656

bricht , noch Potv ben ©tabholj*

fd)lägern befonberS gefud)t.

Quercus (Smilax) foliis oblongo.ova«

- tis fubtus tomentofis integerrimis

;

fo befiimmt Sftopett eine ©pielart

ber Steineiche.

. . ubi fybaris perfpicua, quae nun*

quam folia dimittit; fcheiltt bep

jheophrafi eine 2lbänberung ber

Wintereiche , weiche ihre ©idt*

ter immer grün behält, gu bebeu«

tett.

. . virginiana

,

foliis ianceolato*

ovatis integerrimis petiolatis fern-

pervirentibusj birginifd)e £id)e,

mit immergrünen unb lattgenf&r*

migs eprunben ©lattern , welche

einen glatten Sftanb haben , unb

auf eigenen ©ttelen liehen ;
bir*

ginifdie immergrüne (Stdie ; fte

fommt auS ©irgtttien unb dato*

ltna 3hr ©tamm wirb in ihrem

©aterlattbe jehen©chuhe bod),unb

hat ein gäheö nugbareS ^>olg unb
eine afdjgraue Ditnbe

; ihre ©lat*

ter ftnb gtmltd)btf unbbeff, hoch«

ftenS brep -Solle lang, unb anbert*

halb 3olIe breit , uttb liehen auf
furgett ©tiefen

;
tf»*c §rüd)te ftnb

fchmal, länglicht unb gugefpigt,

unb haben eine büttne ©cbale unb
einen füfen Aern , ber in America
gefpetßt wirb, uttb burd) bie *Pref»

fe ein Sei gibt, welches bem iTTan»
bclbie gleich Fommt : ®ie til ge»

gen utifent «ffittiter, wann fte auch
att einem warmen unb befehligten

*Plage |tel)t , fehr empftnbltd).

• • virginiana > venis rubris muri*

cata ; bebeutet bep ’jMufenet eine

©ptelart ber rotbett tgicfje, beren

©lättermchr länglich^ als guge*

fpigt ftnb, unb tiefere, längere unb
fd)mälere ©infehnitte uttb 21 b*

fdjnitte haben, welche ftd) wieber

In. brep fleinere fefjarf gugefpigte

theilctt.

• # vuigarif, foliis ex albo variega-

tis ; hierunter pergeht bu jjantel

X 5 «ine
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eine Sl&art bei* gemeinen Siebe,

beren 33ldtter unb fogenannte3o»

banniufcbuffe gan 5 fcbefig , uub
mit Bielen luciffen fielen, unb aud)

bie junge Jiveige mit gelblid)tett

unb rott)lict)ten glefen unb ©treu
fett bemalt finb , ober bie fdtefige

Siebe,welche in ©arten unb ^flati*

jungen ein fein gute# 2lu6febeti

l)at, unb ftd) burd) pfropfen unb

dopulüen fortpflanjenldjjr,

Quaia , (ßuerifefoe PjTanje , Bott

3of. Quer, einem fpanifeben Stau*
terfunbigen unferer Jetten, ber und
eine fpantfebe ^flanjengefd>id)te ttt

BterSSdubettt unb in beifclben Btclc

nujlidje 55emerftmgen , unb Biele

Gimvurfe gegen ba§ ©efd)Ied)t

ber ^flanjen, unb bad bavauf ge*

baute Sinne'ifdje Üebrgebdube bin*

terlafiett bat, tft bep Sofling, ?in»

ne' unb 21 b a n fo tt eine ©attuug
^)flattjen mit brep ©taubfabett,

uub eben fo Bielen ©taubrcegen,
beren 25Iuntett feine Ävotte , aber

einen auS fünf Slattlein belteben*

beit .Seid) haben , unb beren ©a*
menfapfeln auS brep ©cbalenffu«

fett befteben, nur ein ^ad) , unb
tn btefem nur einen ©amen ba*

ben : Sinne' bat nur jrno 2irten.

, . hifpanica

,

floribus confertis

;

fpanifd)e (ßuerifebe Pflanje, mtt
gebrangten Blumen : ©paniett

il)r -Baterlanb : ©ie tft ganj

mei|3ltd)t unb gebbrt unter bie

©ommergerodd)fe
;

tbre -Burjel

i|f jdbrig; ibr tBiuntenfbpfgeu bat

Bter ftumpfe Gfe, unb gebt feljr

leidjt Bott bem ©tengel ab
;

ihre

QMattbcfen finb borftenartig, unb

an ibver ©pije tiad) aufett ju ge*

frftmmt, (leben aufrecht, unb ban*
gett fid) an bie Äletbcr ber Bor»

ttbergebettben ; ibr ©ame tft breit»

gebruft unb runbltd)t ; fte fontmt
ber Hlmuartifcben Pflattjc tu

ihrer ©tellung unb bem 23au ihrer

SMumc febr nabe ; fte tft aber flei*
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tter unb jerbrecbücbet,' unb jebe

2Mume binterldgt nur einen eint*

gen ©amen : ©ie helft ben S&f*
fing : Queria hifpanica, bra&eis

patulis liamatis.

J ••
t. I

Queria canadenßs y floribus folitariis,

caule dichotomo; canablfd)e (EhlC»

rifebe Pftanse, mit jmeDtbeiligem

©tengel, unb einzeln ftefyenben

SSlumett ; fte i|t tn ganaba unb

Sßtrgtnien ju^aufe: %l)xc 2Öur»

je! tfi: gafertebt unb beftdnbig; bte

5>flan$e über ber grbe bat febn>iele

5le[)n[td)fett mit bem Purgirteiti

;

il)r ©tengel mddbjt aufreefot , uns

gefaxt* eine Spanne bod), unb tfl

runblicbt unb fabenbumt, bet) ber

mtlbeti ^Pflan^e fo turnt al$ ettt

Äar , unb etmaS b&ber , bet) ber

gebauten aber btfer
;

tl>ve 95lat»

tcr ffeben etnanber gerabe gegen

über, babett einen gan$ glatten

Sianb, unb ftnb lanzettförmig*

epruttb, unb auf bepbett ^fad)ett

mtt einer 9)?enge metffer

d)ett beftreuf ; fte haben ju bet)*

ben Setten jmeen fpijige unb bau»

tige Slnfdje
;

tl)re {(eine unb gru*

ne QMunten fteben auf ganj für»

jew Stielen in ben £lKtlung6mtn*

fein be£ Stengels ; ibr $eld) be»

fiebt auS gimlid) ftumpfen , unb

etmaS gemolbtett Sldttlein ;
tbre

Staubbeutelftnbgelb ; ibr 3rud)t*

fnoten ift runolid)t unb bat bret)

©rtffeL
Quina

; fagtruau t>on ^(drtern^ratm

fte ju fünf ringsum benStengel,

ober um bie s
21 e{le herum fteben,

%

Quinatum
; fo tieilllt mail eilt gefttt»

gerteö 231att, melcbeö aub fünf

©lattfein jufamengefe^t i(i*

Quingambo; bebeutet bep jjiarcgraf

ben eabaren
Quinquanguläris, f U tt fC E 1 0 9 jdgt

mantjon einem Slatt , Stengel,

oberanberem 2,beile einer ^flanje,

mann er fünf berporftebenbe Gfe



66o65g Qui

Quhiqvecapfularis, fogt matt »Oll eis

nem € amengebaufe, mann eö »on

(iujfen in mehrere ftapfeln geteilt

tft.

Quivquedentatus ; fo lU'IUU U1.1U ob

itcn aMumcnfcld) , Der fiel) mit

fünf Bahnen enbtget.

J
Quinquefariam debijeens

; fagt matt

^i'on einem ©amengebaufe , mann
ee> nad) fünf Sinten auffpvingt.

Quinquefidus

,

fagt man überhaupt
’ pon einem SSlumenfelcbe, mekber
au» einem ©tüfe he ftehr , aber m

- fünf 2lbfd)tittte jerfpalten tff, ober

»on einem SBlatte , mann eö fo in

fünf SRbfdjnitte jerfpalren tjl, baß
bie ©infebnttte immer gleiche 23reis

te, tmb bie 2lbfcbmtte einen gcra*

ben 9ianbl>aben.
Quinquefolii albifpecies quaedam; be*

beutet be» ©e3nern,biefcbv»ci5c»

rifd e PotentiUe.
• » minimum genus, vel primum ;

hierunter »erfleht Sragud bie

‘jvübltngspotentiUe.

• , quarti, flavo flore , prima fpe«

«es; fo nennt (Sluftuö bie bunt’ele

PotentiUe.
• . quarti, flavo flore, fecundafpe-

des; fcbeint be» i()m eine©pielart

ber Srül)ling6potentiUe ja be»

beuten.

Quinquefolio fragifero affinis; biertlH»

ter »erftebt (£. SSaubht Stnne'ö

neunte tdrt ber PotentiUe.
. . fimilis enneaphyllos; fimilisen«

reaphyilos hirfuta; fo nennt er »er*

mutl)Ud) eine ülbart ber bunEclen
Potentille.

Quir.quefoiimi) , tff nid)t nur bie SBe«

nennung, unter mekber SÜlattbiol,

SInguiüara , ßorbuß , llactina

,

tpnta, Sobcl unb üafalpin bad
SiinffingerEraut »erfteben , feit»

berti aud) ber ©attungoname

,

unter meicbem Üournefort, ÜSor*

baaoe unb Sdbnnfon alle Wirten ber

Potentille mit gefingerten ißlät»

fern »ereinigen.

• . aibum; bebeutet be» Dobon^uö.

Qui

©e s? ne nt unb £>akcbamp feie

tveiffe potentille,

Quinquefolium aibum majus ; (gerutt*

ter »erftebt €. fBaubtn bie febwei*

gcrifdie Potentille.

. , aibum majus alterum
; fo nennt

er bie vociffe PotentiUe.

. aibum majus cauiefcens bebeu*

tet bep il)m bie fd)wci$erifd)c Pc*
tentille.

. . aibum minus; f)feviinter »er?

flebt er eine r feine 21rt ber poten»
tiUe mit fünjfad)en flattern unb

metjfen Blumen.
, . aibum minus alterum ; fo nennt

er eine Heinere Ulbanberung ber

febtveigerifeben potentille.

. . aipinum; bebeutet bep £bco»
bor benlllpenfntau.

4 . aipinum argenteum prefrum, fo-

liis in apice incifis; |)tlfunt?V lOTs

ftetjr Sonrnefort eine filbermetffe

Slrt ber PotentiUe »on ben Silpett,

mit aufred)tem ©tengel, unb fünf«

faetjen, an fbrer ©pt$e etngefebnit»

tenen flattern.

• • aipinum repens ferotinum ; fo

nennt üftortfon eine anbere Hirt »on

ben 2J!pen mit frieebrnbem ©ten«

gel, füuffad)eu flattern, unbfpd»
ten QMumen.

. . alterum ; bebeutet bet) Turnern

bae> fjünffingerErattt.

« . alterum minus, albo flore
; hier*

unter »erficht dluftu» eine Heinere

©pielartber febroeigerifdjen pc»
tentiUe.

. , alterum vulgare; fo nennt So*
bonäuö bie gerabe potentille.

. . canadenie Iiumilius ; bebeutet

be» gjjorlfon bie canabifcbe Po»
tentille.

, . foliis ternis, praecedenti fimi-

le; fdjeint be» 336rl)aa»e eine

©pielart ber meiffen PotentiUe

Ja fc»n.

. . Folio argenteo; bicrunter »er»

<lel)t d. 3>aul)in bie ftlbenveiffe

PotentiUe,
Quin-
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Quinquefolium fragiferum
; fo nennt

(5. 5Söuf)Ut bie SelfenpotentiUe/

• . fragiferum repens ; bebeutet

bct> Sheobor Sinne'6 neunte 2lrt

ber potenttUe.

, . fragiferum fextum
; fyiei'lintOr

»ergebt er bie SelfenpotentiUe.

• » hirfutum luteum, paucioribus

laciniis
; fo nennt bie £bfelbienor*

wegifche Petentille.

• . lupini foiio; bebeutet be» (5.

58nuf)tt» bte fünjfbUtterid)te

(Lleome.

• . luteum majus ; herunter ber*

geben PobonauS unb Palechamp
ba£ SünfftngcrPraut.

. . luteum minus
; fo nennen §ud)§,

Sumer unb Paledjamp bte ftlber*

weiffe PotentiUe.

, , luteum reftum ; bebeutet bet)

©eenern bte gerabe PotentiUe.

, . majus; hierunter »ergeben Po*
bottäuö unb ©erarbbqs? Sutiffin»

getFraur.
'

4 majus candidum; fo nennt §ud)d
bte roeiffe potentiUe.

• • majus luteum ; majus repens;

bebeutet be» guch§ unb (5. SBau*

bin ba$ Simffingerfraut.

. . minus; hierunter »ergebt &beo*
bor bie bunEele PotentiUe.

. , minus, flore pallide luteo
; fo

nennt Souvnefovt eine 2Irtberpo*

tentiUe, mit funf*bi§ ftebenfacben

SSlättern, unb blaggelben 2Mu*
ttten , beren S31ättlein berjfbrntig

ftnb.

b . minus, foiio fubtus albicante; be*

beutet bet> Sonrnefort eine 2lrt ber

PotentiUe mit fünffachen unb auf

ihrer untern glädje meiglid)ten

flattern.

. „ minus repens alpinum aureum ;

hierunter »ergeht <5. S3aul)tn bte

golbgelbe PotentiUe.

• # minus repens Januginofum lu-

teum; fo nennt er bie bunEele Po»
tentiUe.

. . minus repens luteum; bebeutet

bet) ifjro ble Srnhltn^pctenttUe»

- Qu

Quinquefolium minus repens luteum»

flore tetrapetalo; tfl bei) S^orl>aat>C

bte aufrechte Blutttmr$.
4 • montanum ereftum hirfutum lu*

teum
; hierunter »ergeht er ble mitt»

lere PotentiUe.
• • orientale, foiio utrinque argen-

teo
; fo nennt Xournefort eine 2trt

ber PotentiUe mit fttnjfadien unb

auf be»ben gladjeit ftlbermeiffen

SSlättern, t»eld)e, trte bte »tevfol»

flettbe, au£ ben SfJiorgenlänbevn

fontmt.

• • orientale montanum erectum hir-

futum luteum, flore majore; fcheitlt

be» ihm eine movgenlanbtfcbe

©pielart ber mittleren PotentiUe
mit grbferer SMunte 311 bebeuten.

. . orientale reftum luteum inca*

num ; hierunter »ergeht ev eine he*

gaubte 2Irt ber potentiUe , mit

aufrechtem ©tengel , fünffachen

S3l5ttern unb gelben SSlumen,

• * orientale tenuiffime laciniatum

humifufum
; fo nennt er eine 21rt

mit Fried)ettöem ©tengel, unb

fünffachen fehr fein ^erfchligenen

flattern.

• . orientale villofiflimum humifu-

fum ; bebeutet be» ihm eine fehr

rauhe 2Jrt mit fried)enbem ©teil*

gel.

. paluftre; paluftre rubrum ; hier*

unter »ergehen ©efrter, 3. Same*
rer, £beobor, 23e3lcr ttttb €. Sau*
hin ba3 ©tebengngerEraut.

. petraeum majus; fo nennt PfjeO»

bor bie ftlbermeige PotentiUe.

• primum
;
primum album j be*

beutet be» Turnern , PobonauS

,

©extern unb Palechamp bie rneif*

fe PotentiUe.

• . pyrenaeum, foiio fubtus argen-

teo
; hierunter »ergeht £ournefort !

eine p»ren3tfche 2lrt ber poten*

tille mit fitnffad)en unb auf ihrer

untern gleiche glbermetffen 58lat*

tern.

• • quae tormentilla reptans alata»

foiiis profundius ferratis» alfo nennt

föbx*
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S3&v^aat>c bk Fried)enbe Blut*

tvurs,

Quinquefolium quartum ; bebeutet bet)

®obonau6 baö ©iebenfinger»

fraut.

. . quintum
;
quintum fragiferum

;

hierunter perfleht Sluftuö feie Sei*

fenpotentiUe.

. . quod pentaphyilum feu potius

heptaphyllum re&um, caule rubro,

birfutius
; fdjelnt bei) Sorhanpe

eine zotige 2lrt ber potentille mit

gerabem unb rotbem ©tengel, unb

.ßebcnfncben Sldttcrn ju fepn.

, . rectum album ; biei'Unter PCI'*

(lebt Xournefort eine ©pielart ber

geraben potentille mit metffen

©turnen. ,

• . re£tum$ floribus fubiuteis
; fo

nennt 95&rt>aat>c eine anbeie mit

gelbiicbten Blumen.
• • reftum luteum; rettum majus;

bebeutet bei) GE. unb % Saubin bk
flerabe potentille.

• « reftum majus tenuius & villo-

fius; fcbeint bei) Etournefort eine

bu miete unb bangere Ulbavt ber»

felbtgen ju fetm.

. . rubrum; hierunter perflebt ©a»
leebamp ba§ ©iebenfingerfraut.
• fecundum

; fo nennt Warner
baö SünffingerPraut.

• . fecundum minus, albo Acre; be»

beutet bet) (Elufiuö eine fleinere

Siburt ber fd)tvei$erifd)en poten*
tilie.

. . five pentaphyilum album; f)ter»

unter perflebt £obel eine Slbdnbe*

vutig ber geraben potentille mit
meiner Slume,

, . five pentaphyilum prim um; fo

nennt GElufmS bie fd)ve>eiäerifd)e

Potentille.

. . five pentaphyilum rubrum
; be*

beutet bei) Sobeln eine ©pielart ber

geraben potentille mit rotbet

Slume.
, • five pentaphyilum vulgare; l)ter*

unter perflebt er bau Sönjfingew
Fraut,
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Quinquefolium fylvaticum ; fo nennen
IXbeobor unb ©ergib bie fd)tpei*

Serifcbe Potentille.

• • tertium; tertium, aureo flore

;

bebeutet bet) Sluftub bie golb*
gelbe Potentille.

. . tertium lerpens ; hierunter Cer*

fleht Sobel Sinne'ö neunte 2lrt bet

potentille.

• , Theoplirafti album ; fo nennt

Sheobor eine hlbart ber geraben
potentille mit metjfer Slume.

• . Theophraßi majus ; Theophra-
fti majus primum ; bebeutet bei)

ihm bie gerabe Potentille.

. . Theophrafti majus fecundum;

hierunter perfleht er eine 2lbdnbe*

rung berfelbigen mit meifferSlume.
. . tormentillae facie; fo nennt ©e*
rmb bie ftlberrociffe Potentille.

. . Tragi ; bebeutet bei) Jragu»
bie tveijfe Potentille.

• # tuberofum indicum
; hierunter

petfleht GE. 33aubin eine tnbiaui*

fd)e ^Pflanje mit fnolltger äBuvje!
unb fünffachen Sldttem.

. . vulgare; fo nennt Sobel bk ge*
rabe Potentille.

Quinquelobuf

,

fagt man pon einem
Slatte, rcaiin eb bib auf bie flirte

in fünf Sappen getheiltifl, tpeldhe

in einiger GEntferuutig pon einan*

ber flehen, unb einen gewölbten
9tanb haben.

Ouinqudocukns
, fo nennt man eitt

©araengehdufe , mann eö tun»

menbig in fünf gad)er getheilt i|t.

Qumquepartitus

,

fagt man pon ei*

nein Statt, rcanneöbiö auf feine

©runbitme in fünf ©tufe jertljetlt

tft.

Quhiquevalvis

,

fo nennt matt eitt

©amengebäuß , mann e£ Pon auf»

fenin fünf ©tufe getheilt ifl, unb
bet) feiner Zeitigung in fo Piele ©tu*
Fe auffpringt.

Quinquevafcularis; bebeutet btt) jjer»

mann folcbe ©emachfe, bereit ©a»
mengehduö innmenbig in fünftel*

len getheilt ifl: fte machen unter

biefer
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fctcfei* Benennung bep ibm eine et*

gette (Stoffe auö.

Quinquina, t jt t1td)t um* t)!C ©etten*

tuing, unter welcher (Sottbamine

bie iSiebcrrinbe perftebt , fonbern

and) btr ©attungöname, ben il)t

Suöwigunb ©bbmer besiegen.

Quinua five bJitum majus peruanum ;

fyteruntev t>er|tel)t (Sluftu3 fcett

Sud)sfdnt>ari5 *

Quiricus de Auguftis, etn gefrf)tftCt

t>encttamfd)er 2lpotf)efer be3 fed)s

jjel)ent)cu 5al)rt}unbert£ , ber uu$

in feinem Lumine apothecariorum

einige ©flangen befcl)rieben bar,

bie gu ben bamaiä fo gewbbnli*

cl)cn ©egengiften genommen wur*

ben.

Quirini iierba ; fo nennen einige ben

gemeinen ^uftotticb.

Quisqualis , VQuuberftraud) , ift

bet) Sinne', Stumpf utib ©ur*
mann eine ©attuitg fpflattgeti mit

geben «bgefonberten ©tanbfaben
tmb einem©taubwege, bereit ©Iu*

mcnteld) tri fünf fabenbünne 2lb*

febnitte gerfpalten ift , bereit ©lii*

mettfrone and fünf ©lattlein be*

ftel)t, itnb bereit ©teinfrud)t fünf*

clig ift; man fenntbiöber nur eine

2lrt, welche non ihrem ©aterlan*

be: £}|linbien, ben ©epnamen:
indica

, führt : 2lltfangS wäd)ft

biefer ©traud) , tote ein gerabeS

©aumgett über brep ©ci)uf)e in

bie £)bl)e, unb treibt feljr wenige,

vunbiidjte, ettrab bange unb un*

gleichförmige 2lefie ; ein balbeö

3abv barauf fomnit guwcilen au6

ber ÜBurgel ein langer ötanfeijer*

por, berrielbifer, alb ba» ©dum#
d)entft,ftcb bin unb ber fd)lingt,unb

ftd) in einen ©ttif eitbigt, berfid)

über alle benad)barte ©aume er*

bebt, ohne ftd) um fte berum gu

fcblingen; an biefern ©trife, nod)

elje er ftd) in 2lejle gertpeilt, fies

ben bie ©latter, welcl)e eitiett glat*

ten Dianb tmb feine 2lnfdge haben

,
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tmb berjf&rmtg ober ettrunbftnb,

auf ejgenen ©fielen gu brep unb
brep,fajt wie in einem ©repef, aber

immer weiter aus? einauber, wie
alter utib langer ber ©trif wirb

,

unb gulegt gang ein;ein
;
enblid)

fallen fte ab , unb Iaffen ihre bife

©tiele, alb ©tacl)eltt gurüf ; attb

bemSBinfeleineö ron biefett ©lat»

tertt brid)t ein febr langer 3wag
berror , an weicbem bie ©lauer
nicht im £)repef, fenbern parwei*

fe etnanber gerabe gegen über fte*

ben , fo wie fte an anbern 2leßett

wed)fe!bweife ftebett ; tljrc ©lu«

ntenabren geigen ftd) an bem ©i*

pfel beroberften 2!efte, unb in ben

Sßtnfeln ihrer glätter auf eigenen

©tiefen
;

iljre ©tonten ftebett ein*

anber gerabe gegen über , haben •

eprunbilänglicbte ©lattbefen, weis

d)e ebenfalls etnanber gerabe ges

gen über (leben, gwifeben ftd), unb

an ihrem gtmiid) barigen belebe

fabenbüune 2lbfd)nitte, unb gleis

d)en itt ibrer ©tellutig ben fülu*

tuen ber fCapbtte.

Quid; bebeuret tu©raft!ienbenSei»

fenbeerenbaum.

Raba; hierunter öerftebt Sippbett

curaffaifcben pertutot.
Rabarbarum; ift bei

- ©attUitgÖname,

weld)en 2ibanfon ber Rhabarber
gibt.

Rabaxii
j fo nennt man bie Frucht et*

nee fßautnß , weld)e, fo wie bet

©ebatten beS©aumS, giftig fepn

feile , ob fte gleid) mit berößur*

jel tu anbern Saubern al» ein ©es
gengift gebraucht wirb.

Rabiiion; bebeutet bet) .©iofcoribe§

ben VllcerpcrtutoP.

Racemofus; fo nenntman eine ©tels

lung ber ©lumen , bie ftd) einem

Iraubcnfamm nähert.

Racemus, Craubenrantm, ©lumett*

traube, ift eine folcbt Stellung ber

©ln*l
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SSlumen, bepmefcber bteSMumen*
ftiele siele fur3 e 2le|te ^ur ©eite

treiben*

Radeüfavei
; hierunter serftebt man

tn 3ct)Ion bte öaumbofync.
Radia ; fo betjst eine 2lrt ber 6tecb?

itnnbe*

Radiatae; Radiati; ftttb entmeber fol«

cbe jufamengefejte ©eroacbfe, be*

ren 331unien einen beut(td)en ©tral

haben, ober folche ^fianjen auö
bernaturltcben (2(a)7e ber gebauf?

tenunbber Solbengemad)fe, bereu

S51umd)eu anbem Sianbe ungletd)

gr&fer ftnb, al6 bte mittlere
;

unter

ber erften SSebeutuug maaven* fte

in mehreren botantfcben £ebrge*

tauben eigene ölaften unb £)rbnun*

gen au3*

Radicalis; fo nennt man einen 9Mu?
menfttel, ober ein SMatt, meld)e»

unmittelbar au» ber äßurjel
fommt*

Radicans
; fagt man sott einem ©reit*

gel oberoon einem 25latte , mann
fte asurjcl fcblagcn.

Radicatio
; fo nennt maitbie 25efd)af?

fenbett, ©eftalt unb ^ttfnmenfe«

jung ber&ßurjel*

Radicula; fo nennt man bett jafe?

richten 2i)eü ber 2Öurgel, in meU
cl)en ftd) ber unter ftd) gebettbe

©tamm enbigt, unb burd) mel*

d)en bte SBurjel bie Otabruug für
bte

'
spflatt^e etnfaugt

; ßafalpm
serftebt unter biefer SSenennuttg

ben jahmen Rettid?, unb Stilen

bereinigte unter btefem 9lamen ei?

uige Slrten ber Raute*
• . & lanaria vulgo, quia fucco

foliorum & radicum ad lanas pur-

gandas utuntur; bebeutet bet) 3m?
jpeiatt bie ©eifetmmrsel*

• . magua_; hierunter berjtebt Do?
bonauö ben iTTeerrcttid)*

• . fativa
; fo nennt Sobonam3 ben

Sabinen Rettid)*

. . fativa minor; bebeutet bei) tl)m

etne©pielart bejfdbigen mit lang»

lichter unb kleinerer UßurjeU
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Radicula fyiveftris; hierunter t>erfief>t

er bte BumpfrauPe.
Radioia ; t|l ber ©attung^name, tue!«

dien Dillen , unb ber Sepnante

,

ben Sinne' bem fleinen Hein gibt.

. . vulgaris Jerpyi lifolia ; bebeutet

bet) Ofat eben biefen.

Radios, hierunter oerflehen einige

©riechen eine '2Irt beS 0elbaums.
Radius ; ©tral, Blumenftral , fo

nennt man ben auferen £beil eiuer

jufamengefejten ®!umenlrone,Defs

feit 5Muntd)en nteijtenö jungen«

förmig, unb meiflenö grbfer, al§

bie mittlere, ftttb.

Radix , tPurjcl, fo nennt man ben*

fettigen Dheil ber fPflanje , burd)

roeld)e fte oor^uglid) ihre 9lat)s

rungju ftd) nimmt; fteiftmeifteuS

ber unterjte Sl’cü beS ganjett ©e*
trachfeß , unb nieifteu§ unter ber

©rbe, ober ift burch fte menigfte«6

bie ))flanke an anbere Körper he*

oefttget
; fte befteht auö ber Jöaupr»

rout^el , auö ben hielten, uttb au3
bett Rufern, unb erhalt nad) ihrer

jerfdjiebenen Jerthcilung, ©eftalt.

Sage unb Dauer aerfchteDene )5ep*

nanten.

. . Carlo Sanßo, bebeutet bei)-0?o>

narbe», Daled)amp unb f^rago*

fuö bte $Bttrjel oon einer 2Irt Deo

Hopfens aus bem Sattbe 3Jled)ias

can, toeld)e meinem Dranfe uttb

in einem ^Ouloer, tn bem ßatharre,

in ber falienben Dud)t, unb in Der

geilen ©eud)e gebraud)t wirb.
t . cava; cava herbariorum

; cava

major, hierunter oerjleben ß* Su*
vatite, p)ena, idobel, telufiuounb

Sobonau» ben l;el)len lirrbrauch*

• • cava minima, ift bei) ©erarb
baö BifamEraurleui*

• • cava minor, fo nennen Dcbo»
nduö, (5. Durgnte, ßluftu^ unb
©erarb eine fietnere Spielart bef*

felbigeu. 5

. . cava, viridi flore , bebeutet bet)

S obein eine anbere mit grüner

SMume.
Radix
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Radix china, hierunter btrjtehm ©<t*

led)amp , gragofug > 23auhtn

unb bie Siebte in ihren 53orfd)rif*

tctt bie (fbmanmrjel.
• . contra venena, fd)etnt bet) X)a»

lecbamp eine 2Irt ber ©orfteni*

fd)en Pflan$e ju fepn.

. contra venenatas fagittas.fo nennt

(£. ®aul)tn eine 5BurjeI, mit be*

ven Safte man in ©ttinea bie2Butt*

ben non »ergifteten Pfeilen heilt.

. . contra Yerva, id eft , venenis

adverfans, fd)eittt bet) SStonarbeö

ein mit bet (fcmtrayerna na()e

»etmanbteg ©emad)fe 311 ferm.

, . idea ;
Diofcoridis, bebeutet bet)

(Solumna baö Sdpftcint'raut.

, . idea, fruftu nigro, hierunter »er*

fleht 2lngutllara bie gemeine &eu
itelbecre.

. . idea, fruftn rubro, fü nennt et

bie Preufelbeere.

. , idea putata &uva urfl > bebeu*

tet bet) 3. 35auh.tn bie Sattbbeere.

, . quaedam in malacra
,
quae ad*

verftis vulnera fagittis toxico illitis

praelentaneum remedium, l)ietun*

tet »erflehen ©arjlag uttb (L33au<

hin bie pfeiltvurs.

t . Quimbaya
, fo nennt (?. 25auhin

eine abfuhretibe fffiurjel auö bet

sprootuj Quimbapa tn Qlmerica

;

fie mad)|l jmiüben ben 23aumen

,

unb ifi ungefähr einen btf

;

mann tnan ein ©tuf baoon eine

Siac&t htnburd) in üSajfer etn*

meicbt, fo »erjehrt e» ben grollen

Sheilöeö Sßafferg, unb fecbe Sotl)

tton bemjenigen, mag jurfif lagt

,

geben ein geltnbeö abfiifjrcnöeö

SJtittel, rnte bie Rhabarber.
o . rhodia; rhodia fiverofea; rofea,

bebeutet be» ben meiftett altern

©ebtiftflelleni bie Kofcnwurj.
. , St. Heienae , hierunter »eilte«

hm ?Ronarbeg unb (Slufiug eine

©piclart bet ©eeftranöefemfen

<m$ gloriba.

. . toxicaria, fo nennt Stumpf bie

afüttifcbe Ätliennarciffe.
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Radix veficatoria , bebeutet bei) tfjrtt

bie rofenrctbe Pleyrtmrs.
. . 'urfina, hierunter’ »erfleht 2r»

S3auhm bie Pdrwurj.
. , vulgo quibusdam radicula, fo

nennt Gdfalpinben nahmen Kets-
tid).

Rai, ober Ray, C3foh.) ein englifebet

giaturforfcher beg ftebenjebenben

3abrl)unbertg uttb einer ber erden,

treidle bie Ärduterfunbe mteber

hergedeüt, unb in eine belfere £>rb«

nung gebracht haben, ein SStann,

ber mit einer mähren ©ottegfurcht

unb mit einer liebengmurbtgen 53 e*

fcheibenheit unb ©efdlligfeit einen

nnermubeten gleiß in Sammlung
ber spflanjen, benen ju lieb er gro*

fe Steifen attdellte, uttb in Sßerglei*

dnuig ihrer 23efd)retbutigen , eine

meitlauftge 23elefenf)eit, unb ein

lebhafte» ©enie »erbanb
;

er ijl

ber (Srfmber eineg eigenen Sebrge*

bdttbeg, an melchem er immer
mehr »erbefferte , unb meld)e§ er

^ulegt bem Sourneforttfdhen ganj

nahebrad)te; üontbm haben mir

eine beträchtlich« öln^ah! jumShetf
grofev unb meit auggebehnter 55er*

te, meld)e »on feinen tiefen (Sin*

flehten tn bie Slatur ber ©emdchfe
rebenbe iBetueife ftnb ; ein 53 er»

jeidwiß ber ©emad)fe , bie man
um ßambribge herum aittrift, ein

53er3eid)ttiß ber ©emdchfe, bie in

©ttgellanb milb machfen , unb auf
gelberngebaut merbeu, unb jn bie»

fern nod) einen Stad)trag, eine me»

thobifche Tabelle fiber bie britttfebe

©emadbfe, ein 53erjetchniß t>on

©emdebfen , bie er aufer (Engel*

lanb gefunben, unb bie tn (Engel«

lanb gar ntd)t 3n ^>aufe ober hoch
feiten fmb ;

eine neue Sehrart ber

spflanjen in Tabellen , eine fürje

Slbhanblung »en ben botantfcheti

Sehrarteit , eine »erbefferte unb
vermehrte Sehrart bev spfiattjen

,

neb|t einer btfonbern Sehrart ber

©tafer, ber SStnfen unb ber

pern*1
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pernarten , eine allgemeine @e*
fd)td)te ber ^flangen nebjl einem

ülnbattge , uub einige fleinere 21b*

panblungembie er benenDenffcbrif*

ten ber Fontgl. ©efellfdjaft ber

ÜBtflfenfcbaften ju Sonbon einwr*

leibt bat : 53on ibm bat bie folgen*

be iPflanje ttjrc Benennung,

Raj« ; ift ber ©attungöname , met*

cbenSmmann, Submig ttnb 23 t'b<

ttter ber Kajifcbett Pflanze beplc*

gen.

Rajatua , Kaiifdte pflanze , ift be»

Sinne' eine (Gattung ^flanjen mit

getrennten ©cfft)Iect)tern ttnb ebne

SMumenfrcne, beten Slumenfelcp

in feebö ©tüfe getbeilt tfi , beten

männiiepe Slume feepö ©taubfd*
ben, bie tt>elbltd;e aber bre» ©rif*

fei bat, unb eine vunbltd>te grucljt

mit einem fepiefen unb häutigen

Slttfaj unter bem SMumenteldje

binterlagt ;
Sinne' bot bre» 2lrten.

• . hajiata , foliis haftato-cordatls

;

fponbonfcririigeKatjfcpe Pflatt*

5c, mit fponbottu'ber pei'ifbinn»

gen 23!dttern ; fte ift in ©omingo
jti fjaufe : 3b 1' ©tengel fteigt uh

ben benadjbarten jtbrpern «ber

fiep ;
tljrc Sldtter ftnb fcptttal unb

ianglicpt, unb paben bluten jmeen

Sdnfaje.

• . cordata , foliis cordatis fepti-

nerriii ; perjformige Kalif dt e

pflanze, mit berjfbrmigen 2Mät*

tern, meltpe ft'eben .Hereen babeit

;

fte fommt auö bem mittägigen

©peile 0011 älmerica : 3bt ©ten*

gel f lettert an anbern Körpern bin»

auf; ibre Slätter ftnb langltcpt

,

feparf jugefpijt, unb mit einem

nejfbrmigen (iernebe bemablt ; tb*

re Slunten fiepen an ©rauben*
Fdmmcit bepfameu.

. . qumqutfolta, foliis qninis ova-

li-obiongis
; fünfblattertdjtc Kai*

ifepe Pflanze, mit eoal * InngUcp*

ten SMeittern , meUpe ju fünf jie*

ben ; ülmerica ift il;r Saterlanb t

(
[Önomat. Hönau. Tom. TJl.)
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Sin jebem ©clenfe ipreö ©tengelö

fteben fünf epruttb * lanjenfbrmige

uub jimlidb finntpfe Sldtter auf
eigenen Stielen J ibre Slumeit*

trauben entjtebett auö ber fSfttte

ber ©eleirfe, unb tiicpt auö ben

aßinfeln ber Slatter,

Raiz d’F.mpofe; fo nennen bte tpoif*

tugtefen bie Pracptliltc.

Rakletia ; ifi bet) Sipp tutb Slban*

fon eine ©attung sjüflanjen mit

btepfig ©taubfaben, meldte 2Jban*

fon unter feine <£laflTe ber Ciftroö*

lein unb unter bereit brtrte>2lbtbei*

lung jdplt ; iljvc SMütter fiebett

roecpfelöroeife, unb paben Slnfa^e,

roelcpe mit Barett ober Sorjien

eingefajjt ftnb ;
iljvc Slunten fte*

ben einzeln an bem ©tpfe! beö

©tengelöunb fcer fUefie; tprÄeUp
bleibt an ber ^ruept, beftebt auö ei»

nem @tüf, unb ift in fünf Slbfdjnit*

te jertpejlt
;

iljre Grotte befiefjt

auö fünf Slättlein, melcpe eine

feine Äerbe haben ; ibre ©amen*
Fapfel beftebt auö fünf ©djaien»

ftüfen , unb enthalt »tele lange

,

unb bebarte ©amen.
Rakoma

; tff ber ©attungöname,
unter meldjem Slbanfon Sfntie'ö

^mep« unb bre» unb brepftgfte 2Irt

ber Slofenblutne begreift.

Rambolinus, bcbcutet be» (Sorbuö

eine 2lrt beß tnaßpolberß.
Rameum majus ; l) tev Mittel' Betilebt

Stumpf bie fdbneeweijfe ober bie

brenttenbe PteffeL

Rameus, fo ucmit ntan ein ffilatt

melcpeß an ben älefien fijt , ober

einen Slumeuftiel , ber auö ben

Sleften entfpringt.

Ramificatio
; fo nennt man bie ©tel»

luttg unb Jertbeilung ber Slefte an
einer ^flattje.

Ramifoii; t|t bc« fcett Sortugtefen 21*

banfottö pattana.
Ramnus; i|t ber ©attuogöname

,

tveldjen iUbanfoii einigen Wirten beö

IPcgbornö bet; legt.

^ ' Ra-
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Ramon ; hierunter Derpebt matt in

Qlmerlca beit (Pd)fenPopf.
Ramofiflimns ; fagt man oon einem

©tengei , mann cv pd) ohne be»

Pimrnte Drbnung tu feljv Sie»

pe jertbetlt.

Ramoj'uf, «ftig , fagt man Den et*

ner ffiursel, obfröon einem ©ten*

ge!, mann er $ttr ©eite Qlepe treibt,

ober tjon einem sufamengefejten

83!atte, mann an feinem entjmen*

gefpaltenen ©fiele bie Slättlein

nur an ber Innern ©eite lieben.

Ramptaria ; !fcl)etllt bet) PiüfcOtibe#

bie3gc!5'iftcfin bebeufen.

Ramm, Q{ft, 3 lv>c '9 » fo nennt man
bie Rhette eine# ©tengei#, melche

ton tiefem feitmartS auölaufctu

Ranabilo ; fo nennen bie aStantincn

Qlbanfon# Äatou Speroe.

Ranae tnorfus ; bebeutet bep ©obo*
näu# ben Srofchbi#.

Ranakeri ; bebeutet bet) ben SPrami»

nen eine 2Irt be# ZMutnenrobrs.
Randalia americana procerior ; bier*

unter t^rPebt 9>etiber bie sehen*

efige Ibugelbiufe.

. . malabarica , capillaceo folio; fo

nennt er bie borpetmrrige B.u>

gelbinfe.

Randiti , Kitnbifd)C Pflrttlje/, tOtt

3faac SRanb, einem ©ttgellänber,

bertor ber SJlitte biefe# 3abvbun»

bert# gelebt, uttbtm# ein ÖJevseicb*

nig ber ipflanjen in bem Qlpotbe*

fergarten $u (tbtlfca bet) Sottbcn

binterlaffen bat, iji bet) SSromne,

Sinne , Qlbanfoft , Subroig unb

SP&bmt't eine ©attung ^ßansen

mit fünf ©taubfäben unb einem

©taubmege, beten SSIumenFeldf>

' au# einem ©tufe bepebt,
t
beren

SBIumenfrone , mte ein ^räfentir*

teilet-
,

gefialtet, unb beren Q3eere

nur eine unb eine fapfeln»

artige ©cfealebat: Sinne' bat nur

jmo Sitten.

. . mint, fubinermi»; mil&eRam
Öifcbe Pflartse, mit simlid) unbe*

webtkm ©tarnnie ; jteinSimerica

ju £nttfe t 3n ibvent äuferlichcn

Siufebeit bat fte Diele# mtt bem bot»
nicbten3afmtn gemein, unb me*
nigpen#, mann fte in ©arten ge*

pPanjt mirb, feine ©tadjeln; ihre

SMumen ftnb met{5 , unb gleichen

ben SSIumeu be# 3afmin0; ihr

©tengei ip boijig: ©ie bießfonfi

bet) Sinne' mit einem ©orte: Ran-
dia*

Randia <7rtt/£/??<j,rami*bifpinofi*; &OV*

nicbteRanbifche Pflmise, beren

Qiepe sweenSiacbeln haben ;
3'a*

maica iP tbr SSaterlanb : 3br
©tengei ip boijig, mirb tn feinem

sßaterlanbe bi# srcolfSchuhe poch»

unb jertbeilt pd) in Diele Qlepe,

melcbe , mte bie 95(ätter parmeife

machfen , unb an ihrer © p i s e

Smeen ©tadjeln haben ; ihre SSlät*

tcr finb runblidit unb glitten#

,

bleiben immer gi nn an ber ©lau*
be, unb peben gebrängt bekamen;
ihre 53lutnen gleichen ben SMumen
be# 3afmin0, peben einsein, unb
ftnb flein unb meip

; ihre gruebt

tP hart unb ctmtnb, unb enthält

in einem fd)märslichten fDfarfeoie»

le glatte ©amen : fOfatt fann fte

au# bem ©amen stehen ;
man fäet

biefen halb im grubling tn 'Jbpfe,

bie mit frifdjer leichter Srbe an»

gefüllt pnb, in ein SOiipbett gegra»

ben, unb öftere begopen merben

;

geben bie Wflanjen auf, fo muß
man ihnen bet) marntem ©etter

täglich frifchc Stift unb ©aper
geben , einen Siftonat baraufforg#

fältig aufbeben , unb eine jebe itt

einen befonbern flehten £opf fesen,

ber mit leidster frifd)er ©tbe att*

gefüllt ip, unb mieber in ba# JPiiP»

Bett gegraben mirb , pe , bi# pe

neue ©urseln haben, Dorber@on*
ne Dermabren, ihnen nachb«f uad)

Sefchaffenbett be# ©etter#. Stift

unb ©aper geben, pe gegen Snöe
be# ’perbpmonat# in ein Sobbett

im @ia#baufe graben , ober bod)

tn ein trofene# ©la#bau# brin«

9?»^
|
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gen, wo fte öfters hegofönwer*

be ii/ nad)ber H>re 5Mötrer manch*

mafen wafdhen, unb, wann fte

nad) j»ej) fahren erftarft ftnb ,

ben ©ommer über an bte freoe

Suft an einen warmen Drt, tm

5Binter aber in baS ©laSbauS
feilen : ©ie heißt bet) SSvowne

:

Rändia foliis fubrotundis confertis,

fummis ramuiis bifpiniferis, floribus

folitariis; unb bet) jjoujfoutt: Ran-

dia frutefeens, fpinis bijugis> foliis

fubrotundis, floribus albis.

RanuncuIafphodelus,tff ber ©attungö*

natrte, unter weld)em Reifer tmb

QJiolmng berjentge SlvtenbeS &a*

TtenfufeS vereinigen, welche eine

fnollige 2öurjel haben.
^

Ranunculaftrum ; ijl bei* ©attlingS*

name, welchen JOetfer ber JEngeu

blume beilegt.

Ranunculi altera fpecies ; bebeutet

bet) ©eSnern bte Ixi'cbetifcbeUe,

bet) §ud)S ben 2(Eerl)atienfu6*

. . altera fpecies vel fardousranun-

culus ; hierunter fdjeint (Jorbuä

eine wollige Spielart beö bofeften

Ö«nenfufe5 3a »erliefen.

. . facie peregrina; fo f)etgt tn ber

23efd)reibutig bee< pariftfdjen @ar»
tene bae>fd)ilöfcrmigc Susblatf.

# . hortenfis fimplicis prima fpe-

eies; bebeutet bepgud)6unb£)a*

ledftmtp ben Stferbanenfus.

, # montani alterius vel fecundifpe«

cies prima; hierunter vevftehtßlu*

ftuS eine jottgehoh* 2lrt beS fia*

rtcnfufeö mit weilten Sölumeiu

» . memtani primi fpecies altera ;

fo nennt er ben 2llpcfilxnienfu3.

# . montani primi lpecies prima ;

ift bep Ujm eine Spielart bejfelbi*

gen mit fleinerer ?öiunte.

L < • montani quarti lpecies altera

;

bebeutet bet) tbm ben äatietifuö

mit 2lbornblrtttern.

, . montani fecundi fpecies altera ;

bierunter oerftebt er bieSlnemotie

mit Uavcitfeiibliiniem

676

Ranunculi, oftava fpecies; fo nennt

ßorbuö ben friedjenben tfanent

fus.

. . prima fpecies ; bebeutet bep
gud)$, Turnern, gontcern unb
£)aied)amp ben golbgelbeti 3«'
nenfuö.

. . quarti fpecies lotea ; hierunter

perjteben ?{nd)3, ©obonduS nnb
S)aied>amp bie hanenfueartige
21nemcne.

. . quinta fpecies vel fegetalis; fo

nennt (Sorbuö ben 2(t’erbaneiifus.

. . fecundi alterum genus; bebeu*

tet bep €lujtu6 bie Anemone mit
narcitTenblumen.

« fylveftris alterum genus; tertia

fpecies ; tertii genus alterum
, Jjier*

unter »ergeben £raguS , gorbuS
unb Übaituö bie banenfuöartige
Anemone.

Ranunculo affinis, umbelliferis acce-

dens > chelidonii iniuoris folio, zey«

lanica minor , dfo nennt ^lutenet
ben aftatifdfen TPaffernabel.

. . feu polyanthemo aquatico albo

affine multifolium maratriphyllum

fluitans , bebeuret bep 3. 35aubm
eine Spielart be&tt)a|Ter!janettfu*

feö, roeldje Malier unter 1161
befebvefbt.,

Ranunculoides, ifi nid)t nur ber i?ep*

name, tt>eld)en ginne' ber batien*

fusartigen Anemone gibt , fon»

bertt auch ber ©attuitgöname, tm*
ter meldjem Sßaiüant unb tOianet»

ti btejenige 2irttn beS öntienfufeö
Bereinigen, beten SBlumen einzeln

tn benäßinfein ber SIdtter (leben.

• . foeniculi folio breviori
, btlfun«

ter perjieljt ajatUant eine Slbart

beö XDafferbanenfufes , roeld^e

patter unter 1763 befefcreibt.

, . foeuiculi folio longiore
, fo nennt

er eine anbere, bie jjatier unter

1762 befdjreibt.

. . foliis variis , bebeutet bep iljnt

eine anbere 2ibdnberuug beötPaf»
ferbanenfufeö.

Ranunculut
, tfanenfu6 , 1(1 bep

2? 2 beu
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feen metflett neueren ©döriftffeifern

eine@attung Vflangen mitpiefen

feem frrud)tbobeit eittoerleibten

©taubfdöen unb ©taubroegeu, fee*

rett SBlumenfeid) unfe Slumenfro*

ne au‘3 fttuf Vldttlein belieben, fee*

tm^ontgöv&gchen an feen untern

©pijeit feer 231umenbfdttfein ft?f,

unfe feeren ©amen gatij nafenb

ftnb : Sinne' bat »terjig irrten

,

welche gvbftentbeilg eine djettbe

©d)drfe habest ;
feie jeben erftere

haben einfache , feie übrige aber

3erfd)nittene unfe jertbeüte SSIat»

ter.

Iiattuncuius Flammula, foliis ovafo-

janceolatis petiolatis, caule declina-

to, Heiner @umpff;anenfu9,mit

unter fid) geneigtem ©tengel, unfe

epruttb * lan^enformigen geitielren

aSlattern ; Üöafferbaitenfug ;
ge*

ferfter langer ©afferbauenfug ;

©peerfraut
;

Hein ©peerfraut

;

(Egelfraut; ©td)tfraut; erwdd)|t

in gan$ (Europa an feuchten unb

uberfd)wemmren £)rten , rornem*

lid) auf feud)ten «ffiaifeett rcilo

:

©eine SBurjel tfi beftdnfeig , fang

unfe runblicfet ; fein ©tengel treibt

einige Slejle, unfe liegt tbeilg auf

feer (Erbe , tbeilg wachff er auf*

recht ;
feerjenige, auf welchem feie

fJMumen lieben , wirb einen big

jween ©chube lang, unfe trägt

feeren eine ähnliche fÖienge ;
feine

SBuräeiblatter entheben aug einem

gefurd)ten ©tiefe, laufen anbei)*

feen (Silben fel)r fpijig ju, ftnb jim«

lieh »e(t, unfe haben an ihrem 9fan»

be meifrenö gar feine
,

jnweifen

aber feod)
(

einige 3 ä b n e ; feine

©tammbfdtter bilbett ©cheifeen

,

unfe feie oberflc unter benfeibigen

ftnb gfeichbreit ; feine Salumcnjei»

gen ftch t>om 3Rai* big tu feen tdrtt*

feemouat , unb haben gegen ferep*

ftg ©taubfdfeen ; ihr Ädcb ift et.

wag 30tig, unfe ihre Grotte ,5imiid)

Hein, unfe gfangeitfe gelb, mit ei»

nein geretfeiten ($nibd;enan feem

<>78

untern (Eube eineg jeben bon ihren

SMdttlein : (Er bat eine grofecuen»

fee©d)drfe, unb erregt auf feer

kfecubfgen $aut 35lafett; er tjl

aber nicht nurbett fÖfenfchen, fon«

feent auch feen ©chafen, bet) wel*

eben er feie ^dulc, unfe feen spfer*

feen, bett welchen er ein Verfeerben

in feer Seber beruorbringt , duferjf

fchdfefid) , unfe wirb baber uon
feinem Sütel), fo lange eg gefunfe

ifl
,
gefregen

;
warnt er getrofnet

iff , »erlieft er einen grofen ftbeil

feiner nad)tl)eiligcn ©chdrfe ; in*

bejfeit fann matt ftch feiner, <t(g ei*

neg blafen^iebenfeeit ffRittelg, juv

Vertilgung feer Ännerangen unfe

fffiargen, unfe jttr Vertilgung bar*

ter @efcbwul|le duferlid) bebienen;

in ber ©ehweiä gebraud)ett ihn bk
Settier, um ftd) Heine ©efdtwure
ju mad)en, feurd) weld)c fie bag

fÜiitieifeen ber Vorbepgebenben ju

erregen fuchett : (Er beißt bep £ba*
liug : Ranunculus aquatlcus »gw
y\u>s<ro(pvWos m2jor, bep Maliern:
Ranunculus caule declinato , foliis

elliptico-lanceolatis fubferratis, bep

(Eürbltg t Ranunculus duodecimus,

bep Vota, Sobelnunb 2>aied)amp:
Ranunculus flammeus minor, ttl

ber lappldnfeifchen Vflattgenge*

fchichte : Ranunculus foliis ovato-

oblongis integerrimis
,

caule pro-

cumbente, bei> CSdfalptll :
£anun-

culus infe&us prinius , plantagiuis

folio, bep £fyeot>or : Ranunculus

lanceatus minor
, bep 5* 2>fluf)tn ;

Ranunculus longifoiius, aliis flam*

mula, bep (L 95aul)tn : Ranuncu-

lus longifolius paluftris minor , bep

©eSnent : Ranunculus oleae folio

f, fecundus
, obet* : Ranunculus pa-

luftris, unb ben >üngutllara: Ra-

nimculus primus.
j

Ranunculus reptans
, foliis lineari#

bus, caule repente, fd)leid)ettfeer

öanenfus, mit friecbcu&cni ©ten*

ge!, unfe .gleichbreiten SMattern:

mn
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ntan ft'nbt ihn in Stuölanb, ©chme*
ben uttb in ber ©dwetg an bem
Ufer ber ©een : Cf6 tft fehr roaljr»

fcbeinlidi, baß er eine b!ofe ©piel*

avt beö fleinen ©umpfbanenfu*
fe$ fepe ; fein ©tengel liegt auf
ber <£rfce,-fd)Idgt hin mib mieber

SBurgeln, uttb beugt ficbioedhfelg»

toeife halb auf btefe, halb auf je*

ne ©eite;feitie ffildtter (teben bfterö

gepart; feine Ultimen ftebett ein*

geht auf eigenen ©tiefen, unb ha*

beu einen balbburdjfld)ttgen $e!d),

ber fid) mit ber 3eit gurüf legt, uub
eine giänjenbe gelbe fl'rone : Qv
beißt bei) jjallern : Ranunculus

cauie repente , foliis linearibus fa*

fciculatis ; bep 23lU
-baum t Rauun.

culut fiammeu# minimui, fpergu-

lae folio ; bei) 23urfern : Ranun.
eulus Iongifolius minimus reptans

,

bep 23romei : Ranunculus paluftris,

anguftioribus foliis.- minimus; uub
bei) Simmann: Ranunculus repens,

gramineis foliis e fmgulis genicu-

lis radices ageus,

Ranunculus Lingua, foliis lancsols-

tis, cauie erefto
, grofer ©Umpf»

ly»rienfu5, mit aufrechtem ©ten«

gel uub lanjeufbrmigen SMättern

;

grofer langer dSajferbanenfuö

;

grcfer fdjarfer Iangblatterid)ter

3£anenfu3; ©peerfrautjermachlt

tu bem mitterndd)tltd)en £beUe
(furopens?, aber aud) in ©djroa*
ben unb in ber ©chmetg in Stßaf»

fergrdben, befonbcrß roo ba65öaf«
fer trüb tft ; ©eine äßurgel ift be*

ftdnbig ; fein ©tengel mdcblt auf*

red)t , unb gegen groeett ©d)ube
hoch, ift runblicbtunb innmenbig
bol, unb gertheilt ftd) gimlid) in 2Je»

fie ; feine glatter baben feine ©tie*
le, unb bilbeit ©d;eiben um ben
©tengel; fte ftnb lang, fpigig

,

gang gotig , unb an ihrem SRanbe
ohne allen (finfcbnitt ; feine grofe ,

.

gelbe unb glangenbe SMumengei«
gen ftcb im 2>rad)menat an bem
©ipfel ber 2le|ie , uttb haben einen

gimlicb gotigen .Held), anber©pi*
ge eines jeben SSldrtleine! ihrer ^ro«
ne ein lyrporragenbeö ©dn'ipdien,

unb gegen bunbert ©taubfdben;
feine ©amen ftnb burd) ©cbupett
t>on citianber abgefonbert ; (fr be»

jt'gt befonberS "iu feinen SSIdt»

fern unb ©amen nod) eine gr&fere

©cbdrfe, als? ber Fleitie ©umpf«
baiiertfus , uttb ift batjer, tvenig»

jtenöfrifcb, gum Suter gang unb
gar untauglich : ©r heißt bei) ©e6*
liet'U : Ranunculus aquaticus, Folio

plantaginis ; bep Äofniann: Ra-
nunculus arundinaceus nofter , flo-

rcnmplo fplendente; böt) «Öalleni

:

Ranunculus cauie erefto ramofo, fo-

liis enfiformibus fubferratis ; obcrt

Ranunculus ere&us, foliis longis

feffiJibus; bet) ßdfafptn : Ranun-
culus coronopi folio; ober: Ranun-
culus infeftus primus ; bet) ©Cfdlb X

Ranunculus flanimeus major
; bet)

£[)CObOV l Ranunculus lanceolatus

major
; btt) (L ® auf) in Ranun-

culus longifolius paluftris major;

bt5p 3*23ftul)iu: Ranunculus, lon-

go folio, maximus, lingua Plinii

;

bep Calecbarnp rermutblicb: Ra-

nunculus phoeniceusMyconi ; unb

bcp Ranunculus jtXoctv

(ßvWos*

Ranunculus nodifiorus ,
foliis ovatis

petiolatis
,

floribus fefillibus
; pari*

fxfcf)cr ^atienfuö, beffe» 95Idttec

eijvunb ftnb^ unb auf eigenen @tte*

Ienftebcu, unb beffen Blumen tjefl

aufjtjen ;
man fjnbt tbn bet>

unb tn ($ teilten an fumpftgett

Crten : Sein Stengel bleibt nie*

brtg ; feine 251dttev gleichen beu

23ldttevn be^Smnpffrauteö ; er

belgt baber bep Lettnern unb
SaiUattt Ranunculus parifienfis

puinilus, plantagine Uae folio*

, • gramineus
,

foliis lanceolato«li-

nearibus ftriatis feftilibus, cauie uni-

floro, radice carnofa
; grasartiger

^anenfus, befien jlßurgel ßeifthifl

V 3
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i(l
, befien (Stengel nur «hie ©lu<

me tragt , unb befielt ©lütter ge*

(Ireift unb gleid)brelt»latijenfbrmtg

ftnb, wnb befl auffijett; evwacbjt

auf beit ppreitüifchen ©ebfirgen

utib in granfrcid) auf trofetien

SBiefett tutlb : ©eine ®urje( ift

blribenb, mib jioibelartfg ober

fnolltg; feine 23lätter gleichen beit

©raßblüttertt, unb jtt>et> berfelbi*

gen {leben an bem Stengel , baß
«ine auf biefer, baß anbere auf
ber anbern ©eite; fein ©tengel

wüchfl aufrecht utib niebrtg : Gr
betfit bei) 3f* ©aubfu : Ranuncu-

lus anguftifolius bulbofus ; bei) @0*
lutttna : Ranunculus bulbofus gra*

mineus montanus; ober; Ranuu*
culus leptomacropbyllos bulbofus»

bei) SRopen unb ©auoagei ; Ra-
uunculus foliis lanceolato- lineari-

bua fefiilibus, caule erefto , radice

bulbofa j unb be» G. 95 a u b i n

:

Ranunculus gramineo folio bulbo-

lus.

Ranunculus yarnaßlfolius

,

foliis fub-

ovatis nervofis integerrimis petiola»

tis, floribus umbellatis; Sattelt*

fuß mit ßlumenbolben , befien

©lütter jimlicfi eprunb uttb ner*

»tg ftnb , einen glatten 8tanb lja*

ben, unb auf eigenen ©fielen, unb

befielt ©lumett in (Üefialt oon ©öl*
beu bepfamen {leben J er tfi in

bem mittägigen Guropa ju j?au*

fe : ©ein äßtirgelfiim treibt ,$wet)

Ianjenfbrntige unb häutige ©lüt»

ter, »Deiche über ber Grbe (leben

;

feine ©lütter ftnb (luntpf, lebet*

artig» auf ihrer ober« glache et«

maß harig, unb an ihrer ©ruttb*

flache befonberß eingerollt, unb
(leben auf sfmlicfi langen ©fielen

;

fein ©tengel i(l gang einfach, ntt*

gertbeilt unb ohne ©lütter, unb ett*

biget (Ich mit einer ©lumenbolbe

Don jmeen biß Dler ettoaß barigeu

utib nur eine ©turne tragenben

©lumenflielen, att beren Urfprung

ärcep ©lütrletn (latt bev #fille (le*

ben; fern ©luntenfelch hat eine

matt purpurrotbe
; feine ©luttten*

frone aber eine meifilichte ober

auch mattpurpurrothe garbe mit
purpurrotben Slbertt : Gr btefi

fotlfl bep Sinne': Ranunculus foliis

fubovati* nervofis integerrimis pa*

tiolatis ; unb beifit bet) £ournefort

;

Ranunculus montanus , gramini#

parnafii folio,

Ranunculus amplexicaulis, foliis ova-

tis acuminads amplexicaulibus,cau-

le multifloro, radice fafciculata; pp»
retiaifcher *>atietifus,befien

l

5Bur*
gel büfcfielformig ifl,

t
befien ©fett*

gel oiele ©lumen tragt, unb bef»

fen ©lütter ben ©tengefrimfafien,
uttb fcharfjugefpijt unb eprunb
ftnb; bie pprcitüifche, fd)tt>eyeri*

(ehe unb apemiinifcöeGJeburgeftnb

fein ©aterlanb : ©eine SBurjein

ftnb außbaurettb, rmtblicht unb
oft einen halben ©d)ttb lang, unb
Dereintgen fiel) in einen Knollen

;

fern ©tengel toadifr aufred)t unb
gegen neun Solle hoch , i(l unten

mitnegfbrmigen ©orfien umgeben,
jertheilt ftd) in Dtele 2Jefle, ttel»

d)e, wie ein2lrm,außgefireft ftnb,

unb trügt Diele ©lumen; feine

©lütter ftnb hart unb glatt ; bie«

jenige, welche unmittelbar auß bev

BBurgel fommett,haben etgene@tte»

le, einen glatten SRanb, unb fünf
fRerDcn, weld)e an ber ©pige ju*

famenlaufcn, unb ftnb herdförmig

uttb fiumpf; btejenige, trelcbe un*

ten an bent ©tengel ftjett,gleichen

ben SBurjelblaffertt, unb umfafien

bett ©tengel gttr Reifte; bie ober*

(Te ftnb fchmal, gieid)breitutibfpi*

gig
;

feine ©lumen ftnb oft über

einen Joll groß , jeigen (Ich im
Slpril, uttb haben einen weiffen

ober rbthlichtett .ftelri) , toelcher

balb abfüllt , mib eine mtlchmeific

gleich geaberteilrone,beren©latt*

lein an ihrem untern Gnbe eilte

fehr -lange ©d)upe haben ; feine

grucht t(l obal : Gr t(l nicht

fcharf
i
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fdmrf unb fefyr fcauerftaft, Hebt

ben gelitten mib einen lettigen

SJofcen, unb fommt in biefem meit

befTev fort, alö -In jebetn anbern ,

unb befotiöerö,al£ in einem letzten

unb mamien : SjJJan fanti ü;n buvd)

tue SBurjeln fortpflanjcn, bte matt

aber nur alle bm; 3
?

af)re ju 2ln*

fang beö 2Betnmonatä aulbeben,

aber ja ntefet $u Kein jertbetfen ,

unb fogleicb in eine ungebeugte

unb gegen borgen Itegenbeäiabats

te fo pßanjen mug, bag fit nur bie

SWorgenfomte geniefen : Gr l)eigt

bep ^Zenjeln : Ranunculas dalcis,

foliis latis rapiftri perfoliatis* flori-

bus albis; bet; G. SÖaul)ttl : Ranun.

cuius montanus, foliis plantaglim

;

bet; GlujtuS : Ranunculus pyre-

naeus, aibo fiore ; bet)% 33aul)tn :

Ranunculus pyrcnaeus>foliis fublon-

gis non Jaciniatis, albo flore ; unb

bet; jjallevn : Ranunculus radici-

fcus fafciculads, imo caule reticula-

to, foliis cordiforrmbus.

Ranuncultts bullatus, foliis ovatisfer*

ratis, feapo nudo unifloro
, portU*

gie(ifd)er
t
^anenfuö, mit etmm*

feen unb jageuavtig gehanten 2Maf*

teilt, unb einem uafenben ©d;afr
te, ber nur eine 23lunte tragt ; er

fommt au£ ^ortugall unb (San*

bien s ©eine SSurjel tjf beffanbtg

unb fbrnicbt,
e
n)iebie2(ffobiUtt)ur»

jel; feine Slatter ftnb brett; feine

SSIumen geigen ftd) im £erbf!e,unb

finb halb gvofer, balbf(einer,-äu*

tceilen gefüllt, ober treiben fie^un#

ge: Gr beigt bet) Glufiuö: Ranun.

culus grumol'a radice primus , bet;

G*93aui)in : Ranunculus latifolius

bullatus, alphodeli ra dicc : bet)

Sbeobor : Ranunculus lufitanicus

alter, bet) 3* 83aubtn : Ranancu-
ius lufitanicus bullatus, unb bei)£ü*

beln unb @erarb : Ranunculus lu-

fitanicus Clufii.

• • Ficinia , foliis cordatis angula-

tis petioiati«, caule umfltro, gcfyar#
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bo¥, bej]en Stengel nur eine QMu*
nie tragt , unb beiten «Blatter bei'}*

förmig ftnb , tiefe Hßtnfel haben,
unb auf eigenen Stielen lieben

;

Scbarboföfraut
;

Siattcrfraut

;

wiib' Soffeitiaut ; uaaneufvaut

;

gcigwargenfraut
;

geigwargeit*

würg ; ticin Scbfclfraur
;

flehte

S cb o I ro u r g ; Scbwalbenwurg

;

Sternblömlein ; ©olbfiernblunw

lein ; Sd)malg|iewblume
;

Crrb*

gerften; aStberbbbletn
; Pfaffen*

bobleht
;
geigblattern ; ©pptcb ;

biefeülrt wäd)ft in gang Suropet

an ungebauten, fd)attigen unb
febwammigen Cvten wtlb: 3bre
SBurgel iffc fortwäbrenb , unb be*

(iel)t aud sielen fleinen unb eprun*

ben Sollen , welche burd) vmtb*

liebte ^afern mit einanber oeroun*

ben ftttb ; ibr Stengel tft fd)wad>
unb liegt auf ber Srbe, unb wirb

oft einen Scbub lang , ober ttodj

länger
;
guweilen ift er rbtitlicbt

,

unb gertbeilt jteb in iHefie ; ihre

Slättev ftnb glatt, glängettb unb

faftig, unb haben gnweiien nad)

bem Stiele gu einen braunen g(e*

fen ; ihre SMutnen fieben auf lau*

gen naf'enben Stielen in ben ÜBin»

fein ber Slefte , ftnb baib grbfer,

halb fieiner, unb geigen ftd) »ont

9)ier} bis in ben ’Siainionat ;
il)t

Ädcb beliebt mei|ieiW auä bret)

,

mancbmalen auö toter ober fttnf

^lattlein, weld)e baib abfaüen ;

tbve Ävone t|i gelb unb glanjenb

,

unb beliebt meidend auö aebt läng*

ließt oonlen Söiättiein, n»eld)ebid*

weilen non uufen gvunlid)t ftnb,

unb an tbrem untern €nbe eine

langitebte Scbupe haben ; tbre

Staubfäben tibev|ieigen feiten bie

ülngabinonjwanjtg; ihre Samen
arten gv&fientbeilö aud : 3bie

SBurgel bat einen efelbnften, et»

wad fd)leimigen unb fet>v wenig

äufamengiebenben ©efdjmaf, unb

wann fte , elje bie «Pflange blfibt

,

audgegiaben, unb ftifcb geguetfebt

2? 4 auf
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<iuf bxe .fraut gelegt wirb/ eittefol*

<i)c ©ebdrfe , baft ftc nach einiger

Jett ©lafen fteht; baö unterbieten

llaiftdnben baoon gebrannte ffiaf»

fer, welcbeö unter bie 2Btfd>waf*

fer gerechnet wirb, brennt aufber

Junge, wie@enf; unb ber ©aft

,

feer barauö gepreßt unb in feie Dia-

fe gezogen wirb , macht «liefen;

eben biefe öBurjel tft pon altern

«nb neuern ülerjten duferlfd) unb

innerlich alö ein füblenbeö unb

anfeuebtenbeö OOfirtel , unb feibft

pon Sbrbaaoe in einem Stattf unb

einer ©albe mit glufliebem Srfofg

in ber golbenen Silber gebraudit

worben; man fantt barauö buvd)

gereifte jjanbgriffe ©tdrfe gube*

reiten; eben biefe -iBurjeln haben,

wann fte im fffitnter ober grübltng

feureb einen anbaltenben Siegen

eutbl&ftt, burd) einen ftarfen Sfßitib

in bie Sjbbe gehoben worben,unb tn

einer aubern ©egenb wieber heran*

ter gefallen fttib, (Gelegenheit ju ber

SDfepmmg pon bem gvud)tregen

,

ober pon bem OSeigett, ber pom
S} im m e l fallt ,

gegeben
;

. ihre

Spätrer haben einen fuftltd)ten, et*

waö fetten , nidjt feljr angeneb*

men , aber burdjauö nicht fefear*

fen ©efd)maf, beftjen eine fühlen*

fee Äraft, nnb werben mit® ein

,

Jufer oberSftig angemacht,alr ein

porftiglidjeö Glittet angepriefen ,

ober auch fonft in Jetten ber 2 heu*

rung, hefenber» wann fte noch jung

«nb jart ftnb, alö ©alat ober alö

Jugemüf; gefpeifet ;
ihre frühe

SBIumen ftnb ber ©ienengud't fehr

portväglid) : S8ermutblid)Pei ficht

fte £aled)amp unter t Ranunculus

latifolius ; unb Sourncfort nennt

fte: Rar.unculus rotundifolius minor.

Ranuncultii Thora , foliis renifoniii-

bus crenatis : caulino feffili, fiorß-

libus lanceoiatis, caule fubbifioro,

febweiserifeber ö««enf«ö, beften

©teugel nteiftenö gwo ffilumcn

tragt , unb heften Slättev nievetta
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f&rmig, geferht utjb bnnfel in brep
Sappen getheilt ftnb, baöjenige
an bem©tengel peft aufftgt, unb
biejenige ^unachft an ber «Slume
Ianjenfbrmig ftnb

; er ift auf ben
fd)weijerifchen unb pprenatfdjen
Sllpen gn Äaufe : ©eine 2BurgeI

ift beftanbig, treibt feine SSldtter

unmittelbar, unb befteftt auö ei*

nem ©ünbel pon gefrümmten Ja*
fern, weiche ju unterft in einen

©tamm jufamenlaufen, unb un»
ten wieber fehr lange Jafern pon
ftch geben ; fein ©tengel tft peft

,

unb halb mit einem, halb mitjwep
flattern oerfeben,wirb faum neun
Jolle hoch, unb tragt nur eine ober

jwo ©{unten
; feine SSldtter ftnb

hart, leberartig, unb nerpig, nnb
fptelen auö bem ©lauen in baö
©rüne

; baö untere hat bie @e*
ftalt einer runben Öftere, auf ber

einen gewhlbten©eite tfteö ftumpf,

auf ber anbern aber mit fletnen

Jahnen befejt ; nteiftenö ift eö tief

cntjwcpgefchnttteu , unb bafelbft

hat eö fpiftge lagenartige Jahne

;

baö obere ift eutweber gleich, ober

in brep fpiftge ©tüfe jerfpalten

;

juweileu fonmit noch ein britteö

htnju , weldjeö gang einfach unb
gmtgenformig ift; feine ©hinten

ftnb flein , unb haben einen gelb*

lid)ten gurüfgclegteu .Reich , unb
eine gldngettbe, gelbe, geftrid)elfe,

unb gn unterft gefärbte Grotte;

fein ©attienfopfgen ift runblicht,

unb befieht auö wenigen grofeit

©amenfapfeln, auf welchen lange

©rift'el ffgen: (Sr fommt nach al*

len feinen Uhctien in feiner ©ebdr*
fe bem bofeften ^anenfufe poll*

fontmen gleich, unb bie wtlbwach»
fenbe spflauge übertrift ihn noch

barinn, bod) oevlterenbie glatter

ben grbften Shell berfdbtgen,wann

ftd) bie ©amen ihrer Jeitigungnd»

hern, unb bie gange 9>flange,Waiui

ftie getrofnet unb fehon alt tft ; er

erregt duferltcb «nb innerlich

ge*
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gebraucht mit bemb<5feften $a»

iietifuß gletdje 3ufdlle, uiib nad)

einer befottbern (Erfahrung eine

unftbera>inblid)e £rägh?it ;
und)

einigen fBermutbungen i|t er eben

baßjenige ©emachß, mit befjfen

©aftebie alte ©alllcier unb einige

«nbere alte sBi>l{er il)ve Pfeile bt*

fdhmtert haben , um Cie bantit ge*

fchlagene äöunbet» tbblid) ju ma*
d)en ; Seine 'iöurjel »erlauft man
juroeilen für bie üßur^el ber j>aiel*

lüur«; , unb in Gngeliatib mit gro*

fern ©(haben für bie SBuvjel Oeß

gelben ifngiane : Gr ijcitjr bei)

Sßortfon : Ranunculus afphodeli ra-

dke ,
üiftus phthara miuor

;

Sournefort : Ranunculus cyclami-

ni folio, afpbodeli radice, minor ; btfl)

Rädern ; Ranunculus foliis (iuris

venolis reniformibus rotunde cre-

natis, convexitate retüfa, acute fer-

nste ; cb£r Ranunculus folils t adl*

calibus cordtro-fubrotundis , cauli*

nis ieffihbus ianceolatis integerri«.

mis ; bep eiuftUÖ t Ranunculus

grurrofa radice, tertius ; uub frei)

3facquiu : Ranunculus Thora.

Ranunculus creticus
,

folii# radicali«

bus reniformibus ertnatis fubloba*

tis , caulinis tripartitis Ianceolatis

integerrimis, caule multifloro ; CVC*

tifdjer ^anenfue , bejfen ©tett#

gel »iele Blumen tragt, befiTen

2Buia«ib!atter nierenfkmtg
,

ge*

Icrbt unb j'mlith in&appen jer*

tbeilt , bie Stammblätter aber in

. brep Imijenforniige ©tute mit

glattem 9lar.be jevtheilt ftnb; Gan»
bien tjt fein Batcrlanb : ©eine

3Üur,el ift bejläubtg , uub gleid)t

ber ‘HffebiUmur^el ;
feine Blät*

ter ftnb breit , unb biejentge, wel»

che an bem ©tengcl ftnb, ftgen t>ejl

auf : Gr heitft bei) G. 93aul)in
*

Ranunculus, afphodeli radice, cre-

ticus ; bei) ßltlfiuö: Ranunculus

creticus Jatifolius; uttfr £>Ct) 9iot)Cn:

Ranunculus foliis radicalibus cor-

daio-fubrotundis > caulinis triparti«

688

tis fellilibus Ianceolatis integerri*

mis,

Ranunculus caffttbicus , foliis radica*

libus fubrotundo-cordatis crenatis:

caulinis digitatis dentatis
, caule

multifloro ; caiTubifcbcr pariert*

fus, bejlen ©tengelmele kirnen
tragt , unb befieti tßurjelblatter

vunfcllcfrt* berjf&rwilg unb geferbt,

bie ©tammblätter aber gefingert

unb genant ftnb ;
er ift in @a(Tu*

bien unb ©tbiriett ju Raufet ©eine

SBurjel tjt au^baurenb
;
feine 931u*

tuen ftnb gro£, geigen ftd) im $rulv

ling unb haben etttmeber feinen

$eld) ober ferne jirone : Q\* beißt

bei) 93ret)tte : Ranunculus rotundi-

folius vernus fylvaticus major vel

caflubicus, folio thorae calthae.

, . auricomus, foliis radicalibus re.

jiiformibus crenatis incifis i cauli-

nis digitatis linearibus, caule mul-

tifloro
; goldgelber ^atictifuß ,

beften ©tengel »iele ©lumen trägt,

befieu gßurjelblätter nierenfbi trng,

geferbt unb eingefdmitteu , bie

©tammblätter aber gefingert unb

gletd)breit ftnb
;

Butterblume;

©olbblume
;
©olbbänlein ; matt

ftnbt Ihn ln ganj Guropa auf et*

maß feud)ten 2Baiben : ©eine blet*

henbe ®ur$el befleht auß un;äh»

lld)en buntten 3afern 5 fein ©ten*

gel ift blattretd)
,

^ertheilt ftd) in

»tele 21efte, unb wirb ungefähr et*

«en ©d)uh hoch ;
feine Blatter

ffnb glatt; bie ©tammblatter ftnb

tu fünf biß neun Sappen jertbeilt,

weld)e einen glatten Kaub haben

;

feine SSlumen haben gegen fitnfjig

©taubfäben , ihr ^eld) fleht weit

offen, uub legt ftd), mann bie 231u*

men ju »ermetl'en anfangen, ju*

vuf ; ihre Ärnne fehlt bei) beneit

SBlumen, welche ftch im erfien

griihltng jeigen, gänzlich, suGn*
be beß gruhlingß befteljt fte nur

miß jmei) ober brep , unb evft Im

©onimer miß fiiuf gelben unb

glänjeuben SMättlein; welche gro*

5 f’r
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fer ftnfc, al$ fcerßelc&i ble©d)a*

fe laßen tl)ti fteljen, ob et* gleid)

tud)t bte mtuDe|le ©cbavfe bat,

mtb af£ gefocfyt unb

gefpeigt werben frtntt ;
bie Sie#

neu befucfyen tf>n oft ^ unb ^teben

Dielen ©toff 3« ül>ad)S barauS :

(£r beißt bet) Sobonduö unb ißa#
ItU0: Ranunculus auricömus ; btt)

Sobeln : Ranunculus auricomus,

ranunculusdulcis Tragi ; bet) 2i)eü#

bot* t Ranunculus duicis nemorum;

bet) 2d*agu6 : Ranunculus duicis

& pratenfis ; bet) Maliern : Ra-
nunculus foliis radicaiibus integris

& femitrilo’uatis , rotunde crenatis,

caulinis muifipartiüs, linearibus in«

*egerrimis; bet) StOWCH : Ranun-

culus foliis radicaiibus reniformi-

bus crenatis ,
caulinis digitatis fef-

filibus; bet) ©erarb : Ranunculus

nemorofus ; bei) 9tat : Ranuncu«

Jus nemorofus duicis, feeundus Tra-

gi ; bet) Saubin : Ranunculus

nemorofus vei fylvaticus, folio ro-

tundo ; bet) 3f. Saubin : Ranun-
culus rotundifolius verfius fylvati.

cus; bet) ©e^nern ; Ranunculus

fylvaticus Trago & Dodonaeo di-

ffus ; unb bet) £ragu6 : Ranuncu*

ius fylveftris feu fecundus*

Ranunculus abortivus , foliis radica-

iibus cordatis crenatis, caulinis ter-

natis angulatis , caule fubtrifloro;

wirgittifcher ^anenfus , beflen

©teugel meifleng Dret> QMttmett

tragt, beffen Sßiitrjelbläfter herg»

fbrmig unb geferbt, bie ©tamm*
blatter aber brepfach ftnb, unb
»tele äßinfel haben

;
erfommtauö

^öirgtitten unb (fanaba : ©etne
Sßfatter ftnb t»etd) ; bie 5ßuvgefs

bialtev flehen auf eigenen ©tie«

len; bie ©tammblattet-

hingegen

fügen meifleng auf ; feine 23lunten

ftnb flein : Sr heißt bet) fRopen

:

Ranunculus foliis radicaiibus cre-

natis» caulinis digitatis petiolatis

;

bet; ©tPHPO ; Raaujiculus foliis nt*
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dicalibu* reniformibus crenatis pe-

tiolatis, caulinis paucis digitatis

feffilibus; bei) SStH'haaöe: Ranun-
culus folio fubrotundo, virginianus,

flore parvo, molliori folio; bet) Jjev«

tliantt : Ranunculus nemorofus vel

fylvaticus virginianus , flore parvo,

moiiiori folio ; unb bei) SJobart

:

Ranunculus virginianus auricomus «

Ranunculus fcelerotns

,

foliis inferio-

bus palmatis, fummis digitatis, fru«

ftibus oblongi»; bofefter ^ßliett»

fug , beflen untere glatter flanb»

finmtg , bie obere aber gefingert

,

unb beflen fruchte Ianglid)t ftnb

;

brennenber Äanenfuö ; SBafler»

hanenfug ; ©iftflanenfuS ; SLßaf»

fereppid) ;
geigblatternepptcb

;

$rof(f)epptcf> ; er maebfl in gan*

(fttropa in 2üaflergräben uttb

©ümpfen milb : ©eine iübrige

flßurje! beflebtaug Dielen 23ftfd)eln

Don gafern, bie fleh in einen bifen,

unb in (Scheiben eingebauten d?aIS

enbigen ; fein ©tengel ifl bif unb

fd)nxmtmtg, n>äd)fl aufrecht unb

gegen groeen ©ebuhe bod), uttbger*

tbetlt fleh in fehr Diele 21efle ; feine

SBurgelblatter flehen auf eigenen

©fielen, unb ftnb in bret) Sappen

gertbeilt, bereit bie aufere halb

entgwepgetbeilt,, ber mittlere aber

in bret) Sappen gerfallt ifl , ivel*

d)e alle an ihrem 9tanbe runbe

gähne haben ;
feine ©tammblat*

ter flehen ebetifallg auf eigenen

©fielen , unb ftnb fd)tnal unb tief

gertbeilt, bieoberflefmb ooalgfei*

ne SMtmten geigen ftd) im Slpril

,

unb bfterg fdhotv. im Senner; fle

ftnb flein, unb haben ungefaht

gwangtg ©taubfäben ; ihr Äeld)

ifl guntfgelegt; bie iölattlein ih-

rer j\rcne ftnb blaflgelb , unb ha»

ben att ihveitn untern Snbe ein

©rubcheit, n>eld)eD mit einer flet*

neu ößulfl umzingelt ifl; feilte

Srud)te flnb gemblbt , unb Jbie

©ameiifapfelu lullest gleid;fam

eitt
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<in V por ; feine 'Samen ftnb ep*

runb unb breitgebruft, haben gang

Furge ©riffcl , unb gerfpringen, fo

halb man nur bte j^rud)t berührt

:

Gr bat tn allen feinen Sbeiieneis

ne außnebntenbe Schärfe, meld)e,

mann fte nicht burch baß Äochett

mit 5Sa(fer,burch baß Slußtroftmt,

bnrcb 93ermifchuttg mit fein* Pte*

lern ©after, ober anbere äUmfrgriffe

gemilbert mtrb , in bem menfthli»

d)en äiorper, unb auch bet) Sbie*

ren, befonberß aber bet) Scl)afen,

heftige ^ufdlle perurfadht ; fcbott

feine Slttibfinffungen , mann man
ihn in einem ® brfer gerftofet, ober

mit ftebcnbent ©affet* angicßt,

ober barmt focht, äuferu einen

Sbeil btefer uttglfifltchen ©tu*
fungett ; auf ber .öaut erregt er

ein Seifen, einen Schmergen, ein

^trennen, eine Sftbtfje, eine 33lafe,

unb ein ©efdtmnr, baß nid)t fo

gefchminb mieber gubetlt g auf ber

^unge unb in bem Stadien eine

iKaubtgleit , eiu unerträgliche^

trennen, einen anhalten ben
.Schmergeit, eineSiotbe, eine Gnt»
junbung, eine Slbfchaiung ber £*
berbaut , unb 9ttjfe ; einen febr

flarfen Zufluß Pott Speichel , eis

neu rerberbtetrober gar uttterbrfif*

ten ©efebmaf , einen jtumpfen
Sdtmergett in ben gähnen, eine

SFotlje, einen Scbntergen , unD
SMuten auß bem Jahnfleifd) ;

mann
er ben Singen nahe gebracht mtrb ,

fo preßt er Sbranett unb einen Ijän*

ftgen Sd)leim auß , mirb er aber

hinuntergefchluft, fo perurfaebt er

brennenbe Scbntergen in ber .Heb*

le, bie einige 3eit anhalten, unb
gumeiien etmaß gid)terifd)eß au
fich nehmen, graufame Schmer*
gen utib eine pbllige Unthatigfeit
in bem ©ageit, Sd)lud)gen, lan*

ge bleibenbe Sdtmergett in bem
gangen Unterleib, letdjte Utimach*
ten

, 3«fnngen in ben Singen , tn

bem ©eftd;t , tn. bem Unteiletbe
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unb in ben ©liebem, Falte Schmei*

fe, unb gumetlcn ben Sob ; ttbrt*

gen3 ftttb bie grucbtfnoten ber

fchävffte Shell ber gangen ^flattge

;

berjenige' Shell bevfelbigett , tuet*

eher gunäd)|F an ber ©utgel ifl, i(F

milb, bte ©urgel, mann fte evji tut

93?aimonat außgegrabnt wirb, uttb

feibft ihr Stengel, mann fte fchon

ein gemifeßSJlter erreicht hat, itad)

ber ©urgel gu , ohne bie minbefFe

Sd)ärfe: baßbejFe ©egenaiftge*

gen bte baöott erregte ^ufätie ift

baß reine ©ajfer : 93?mt Faun ihn,

fo lange er frifch t|F,_äuferHd) mit

sßortheil alß ein blafettgiehenbeß

,

unb mit 53orftd)t a!ß ein OFteß«

mitte! gebraud)en, wo bie OFattu*

ber ^ranFheit einige jpftlfe oon fol*

chen Slrgtienen erwarten läßt
;

in*

nerüd) empfehlen ihn einige, in

einem SranFe, alß eineß ber murF*

famfteit Mittel in gcrfchiebenen Sir*

ten beß Slttßfageß ; beß baoon ge*

brannten äuferfi fdtarfen ©afferß

Faun man ftd) mit grofent SFugen

itt ©efd)wttren bebienen , bereit

©anbe perhärtet ftttb, unb einige

erlauben auch ben ©ebraudt^beß

Ärauteß alß eitteß 3«.3cmnfeß

,

mann eß mit gmblf biß fechgehen

Shetlen ©afferß gefoebt mirb:

baß ?ßtcf), bem erfrtfd)btegefähr*

lid)fte 3ufälleunb oft eilten fcbnel*

len Sob gttmege bringt , läßt ihn

gmar grhjlentheilß auf ber ©eibe

neben; aber itt ber Grippe, uttb

befonberß unter bem £cu frißt eß

ihn ohne ©ibermillen unb ohne

Sdtabett: bte Settier in Gngel«

Ianb unb Schweben bebienen ftd)

feineß Safteß, um ftd) bamit ©e*

fd)mure gu erregen , mit melchen

fte bavmhergige Seelen um ein

Sillmofen betrugen : Gr perbiettt

megett feiner fcbäbltcbett Gigen*

fd)aftett, befonberß auf ©alben ,

mit allem gleiße attßgerpttet gu

rnerben : Gr heißt bet) Gofalptn

:

Ranunculu« alter, hirfutv femiue,

foliis
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foliis apii; bet) gucfrö Ranuncu-
lus aquaticus ; bet) ©iofcoribeS :

Ranunculus & Sardoa
; bei) S^CtU

let» l Ranunculus foliis levibus fe-

mitrilobatis rotunde ferratis, fruftu

ovato ; ben ßovbu6 , £>obondu3

,

Sbalecbamp, Übaftuö, % ßame*
rer», £beobor, ©erarb unb Sßlaf?

Wellt Ranunculus paluftris ; bei)

ß, 58aul)tn : Ranunculus paluftris,

*pii folio, laevis
; bet) 3?. 23aul)itU

Ranunculus paluftris, flore mini-

mo ; bet) Siai : Ranunculus palu-

ftris rotundifolius ; bet) ^)e»ft Uttb

Sobeln : Ranunculus paluftris ro-

tundiore folio ; bet) 93?üttl)ioJ, Sa?

cuna, ß* kurante, 5Daled)amp,

Utlb ©e^nern : Ranunculus primus

:

bet) bem lejrev» aud): Ranuncu.

lus fardonicus; bet) Turnern: Ra-

nunculus quartus; bet) ^)lttliu$:

Ranunculus, ftrumea & apiaftrum

;

bet) 2)0b0ttdu£ : Ranunculus fyl-

veihis primus ; unb bet) Sonicern :

Ranunculus tertius,

Ranunculus acenitifolius , foliis Om-

nibus quinatis lanceolatis incifo-

Orratis , *Janetifu6 mit Sturm?
butbldttern , beflTen Blatter inS?

gefammt fitnffad), lanjenformig

,

unb fdgetiartfg dngefchnttten ftnb;

SSergbatienfuS mit wetfier S5Iume;

man ffrtbt ti)n auf ben febroeyeri?

fd-en , 6fterreid)tfci)en unb norme?

gifeben ©eburge» : ©eine Sßurjel

ifr auSbauvenb
; fei» Stengel er?

reicht eine jtmltebe $bi)z
; feine

SMutnen ftnb nid)t fel)r gro£, unb

haben eine weiffe Ärone : ßr ift

fd)r bauerbaft , unb fommt in

fcfc artigen ^Rabatten trefUd) fort;

mau famt ihn burd) bie SBurjeln

fortpflanjen , bie man alle $n>et)

Sabre au^ebt, tfyeilt, unb in an*

bere ^Rabatten fe$t; ßr beigt bet)

ß* 25aul)i» t Ranunculus monta-

nus, aconiti folio, albo flore minore,*

,

. illyricus , foliis ternads inte»

jerrimis lanceolatis * iUyrifdjet
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*5ötietifu6, mit brettfachen ttnb

Im^enfbrmigen SMattern , melcfee

einen glatten 8fanö haben
;

er ift tn

£eianb, Ungarn, Cefterreid), 3*
talien unb Sangnebof 311 .foaufe

:

(Sr ift in feiner ©rofe 3erfd)ieben,

unb gan^moüig; feine SSBurjelift

«uöbaurenb, unb grunmteltd)t;

feine 23 Iatter ftnb febmai ; feine
'

SUumen ftnb blapgelb: Sr f'ann,

trie ber pyrenaifebe ^>ane\\fu&,

fortgepflanjt , nnb mup eben fo

bebanbelt toerben, nur erforbert

er einen leichteren 93oben, unb
mehr Sonne; and) barf man fein«

äöui^eln nid)t öfters , a(s> alle

3me)) ^abre , unb 3m ar , fo balb

bie glatter üermeifen, au§l)eben:

ßr fommt in feiner ©d)arfe coli*

fommen mit bem billigen *$as

tienfufe uberein: ßr beipt bet)

Slonenunb ©aunageö: Ranuncu-

lus foliis tripartitis: laciniis linea»

ribus, caule muldfioro, radice tu-

berofa, bet) ßlujtU‘3 : Ranunculus

grumofa radice quartus, ober* Ra-

nunculus pannonicus, bet) ©obo?
ndu£, £obel», Sbcobov , ßa?
merern , ©erarb unb Seglern :

Ranunculus illyricus, bet) ß. 3)au?

()in * Ranunculus lanuginolus an»

guftifolius.

Ranunculus aßatieus , foliis ternatis

biternatisque : foliolis trifidis inci-

fis , caule inferne ramofo, &{i(ltis

fd)er ^anenfue, beflfeti ©tengd
unten Slefie treibt, unb beflfen Sldt?

ter biet)fad) unb gehoppelt bret)^

fad) ftnb , unb auC> emgefd;nttte»

nett unb in bret) 2löfd)tutte ^er?

fpaltetten 231dtt(ein belieben ; Ka?
nunfein ; btefe ben SBliunenlteb?

Ijabern fo beliebte 2lvt fommt auö

Siften unb 9J?aumauien : 3bte

ÖBm^cl i|d fiioUig , unb gleicht

ber Slffobillmurjel i tb^e SSlumen

ftnb balb einfach/ balb gefüllt,

mehr ober weniger , balb treiben

jte Sunge ; halb ftnb fte grbfer

,

balb
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halb Heiner
;
halb einfärbig, veetp,

fd)!tcewetß,ponceaurotb, blutrotb,

Jinnoberrotb, fcbarlacbrotb , ro»

fenrotb, roft>ltel)f, golbgelb, blaß*

gelb, toeißgriinlicht , bläulicht,

falb bunt, gelb utib rotb geabert,

blaßgelb uub r&tl)ücbf geftreift

,

golbgelb mit rotbem ©runbe unb

©aum , 3*nno^' rrot^ unb gelb

eingefaßt, rofenrott) unb weiß' ge*

ftrid>elt , bfaßgelb unb purpurotb

gcßrtd)elf, rotb uub gelbgeßrcift,

blaßgelb unb rotb unter entanber,

gc!bltd)t uub fd)bn rotb gcßrtd'elt,

gelb unb fertig , weiß unb rotb

,

fleifcbrotl), blaß unb grüttltdß,

milchweiß unb an ber ©ptge rotb

gebiipfelt, rbtblicbt. unb an ber

©ptge purpur» ober rofenrotb; ober

purpurrotb mit filberwctßem Jüans

bepneißenä ßnb fie ßad) au3gebret*

tet, zuweilen aber ln ber ©eßalt

einer jtugel ; feiten haben fie ei«

nen ©eruch , nteißenct haben ibve

SMättlein einen glatten Staub. 3U»

weilen iß er fein geferbt, ober wie

eine Meile, aufgeworfen, ntand)»

malen ßnb fie befotibcrö fdnnal

,

ober fpigig , ober jufamengerollt;

bisweilen baben bie ©taubfabett

eine tingewobulidje fdjwarge, rotb*

ltd)te, rofem purpursober febwarj»

rotlje garbe t bie Mannigfaltig*

fett unb üd)bnbeit ihrer garben

,

Ihre jimlidie 'Menge, ba oft eine

SBnrjel aept biS jwblf Blumen
treibt, uno bte Seit uub Sauer
ihrer 2Muti|e, welche fid) gemci*

tttglich übet einen Monat crßteft

,

haben fie 31t einem tauglichen
©egettßanbe ber ©ärtnerep ge»

macht : ©ie liebt ein gutes letch*

teß fanbigeß©rbreich am meiften,

befonberß wann «S mit Miß Per«

mengt wirb, ben man frei)6 -Mo*
nat gupor mit leichter, buch nicht

311 gart geflehter (Erbe üermeugt

,

binnen biefer Jett öfters umge*
wanbt, unb recht botPerfauten

laßen : Man vermehrt |te, ba ihre

fSlumeu großenteils gang gefüllt

ftnb, burd) ©eglinge an ben Mur*
3eln, sott betten man in gutem s2>o»

ben eine gttnltcl>e Stngafjl befonrmt,

unb bte ntan im 2Beinmonat,ober,

wann matt fie ßhon biö in ben

SBintermonat hinein außer bcc

(Erbe gelaßen bat, im Sentier obet

Äornuttg oerfegt : Man nimmt ju
ben SSetten, in welche fie fottmten,

etttweber frifche , leichte utib fern»

bige ©rte, ober man ßtd)t frifche

(Erbe pott einer fetten bochltegcn*

bett Maibe mit bem Mafett bet}

fed)S Jolle tief auS , laßt fie ein

Sabr lang auf einem jjaufen bep*

famett liegen, mifd)t, wie nach*

bem bie (Erbe mehr ober ntinber

jäh iß , mehr ober weniger giuß*

fanb, warnt fie aber Ietd)t unbfan»

btg tß, gar feinen barunter, wen*
bet fie nachher um, bannt fie fich

wohl mifcht , unb legt biefe (Erbe

ungefähr einen ©d)ub hoch ,
unb

wie nachbent bie ®ette an einem

feuchten ober trofetten Crte ßeben,

flädber ober tiefer unter bie Ober»

fläche : ©tnb biefe 23ettc oier.jebett

Sage lang angelegt, bte (Erbe eben

gemacht , unb bte JDberßäcpe et*

waS gewölbt, fo muß matt bie (Er*

bemit einer ©chmtr bep Pier Jolle

wett auf aßen ©eiten pott etttan*

ber begetdpten, bte (Erbe, wo ftch

bie Linien freujeu, unb bte Mur»
jeltt etugefegt werben follen,3ween

Jolle tief erbfnen , bie Murgein
bep trofenem Metter mit ben .ftro*

neu in bte Jü&be, red)t in bte Mit*
te fe3en , bie (Erbe mit bem Sie*

eben fein eben über bau föett her

3leben, unb bte Mitteln einen

Joll hoch bamit bebefett
; wann

piergebeit Sage lang fein Siegen

erfolgt, bie <5ette etwaö begiefen,

in ber Mitte be6 Mmtertuonatö,

wann fich bie <ss>pigen ber ^)flan»

jett auferber (Erbe geigen, fie. eis

nen Jod btf mit ber gleichen (Erbe

beoef ii, bie mangubeniiöettege»

brauchl
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braucht bat, bcw fefjr ftvettger,fid(»

te Aber bie Sette Sögen auß 3u’i*

fcti machen, Die man mir SJiatten

bebeft; im ©erjeit, mann ftd) feie

Slumengengel ju jeigcn atifan*

gen, bie Seite forgfdltig »01t Un»

traut reinigen , bie ©rbe um bie

©urjeln mit ben Ringern aufgva»

beit, unb, fo halb bie Slumen nor*

bet) finb , bie ©urjeln außbeben

,

forgfdltig ton <5rbe reinigen, auf

einer ©atte an einem fcbattigen

Orte trofnen, unb biß in ben fol*

genben ©eitnuonat an einem tro*

teilen Crte in ©afen ober ©chad)»

teln aufbemahrcn : (Stiiige ©pieU
arten, bereu Siunieti mir halb ge»

fuilr fttib, ^tef)t man auß bcm ©a»
nten ; man mahlt biefen t>on fol»

eben , bereu Slumen meniggenß

5>m> Su'iben nott Slattletn , unb

eine gute 3eid)ttutig baben ;
unb er

mug uberbtp oollfonmien reif ge»

fammlet , an einem trofenen Orte

aufbemahrt , junb tum Ungeziefer

gefdubert morben fepn: Son bie*

fer Hirt finb bie meige perftfd)e

Spielarten, melcbe uberbiß etmaß

jartlicber fttib, aber ancb oielmebr

Hlnfebett machen : biefen ©amen
fdet man im Grnbemonat in etlt*

d;e grofe Sopfe, ober flache irtbe*

ne (Sefcbtrre ober halfen, bie man
mit leichter, fanbiger, fetter unb

oben recht geebneter ©rbe ange»

füllt hat, ähnlich bif, unb bebeft

ihn utigefdhr einen Viertel 30II

bif mit (Erbe ; fegt hierauf bie Sb*

pfe au einen fdjattigett Ort, mo fte

biß QJJorgenß um jeher. Uhr bie

©onne haben, begiegt fte ben tro*

fenent ©etter, abertudfig, bringt

fte im ©ein* ober ©intermonat

,

mann ftd) bte ^flanjen jtt jetgen

anfangen , an einen offenen Ort

,

mo fte bte ©onne nbUig haben,

gegen bie EÖlitte beß ©intermo*

itatß aber, mann man einen grojf

befurd)tet, unter bie Siame eitieß

gemeinen EÜitgbetteß, be||en Sen*

698

fter matt ben geltttbem ©etter bf*

net, fangt ttn folgenbcn ftrnbiing

baß marttte ©etter an, fo fejt

man fte an bie frene Stift anfangß
an eine djefe, ju Hinfang beß 2t»

prilß aber, mie nachbent baß ©et*
ter marnt t|t, mieber an einen fchat»

tigen Ort , begiegt fte ben trofe»

nem ©etter jumeilett, aber nicht

jn Itarf auf einmal; ju (fnbe beß

HIprtlß fejt man fte jo, bag fte nur
bie E$orgenfonne haben, nimmt
bie ©urjeln, manu bte Sldtter

melfett, auß ber ©rbe , trofnet fte

an einem fchattigen Orte tu ©d*
fett , • fejt fte im folgenben ©ein»

’ monat in Sette, bie bennahe eben

fo jubereitet finb, tote mir bereitß

gejeigt haben , nur bag bie (Erbe

mit bem pievten Shell non .fttib*

traft nermengt , unb bren ©chuhe
tiefer gelegt roirb : im barauf fol*

genben gruhling , mann ftch bte

Slumen jetgen, fd)aft man bie

eiitfadje unb fchlecht gefdrbte Hlr»

ten fegleid) ben ©eite , nnb lagt

btejentge, rceld)e im folgenben

Sabre jebbn blühen tollen, ja nicht

ju0amcti gehen, fonbern id)niibt

fte ab, mann fte anfangen jn mtl»

fett ; man mug ferner bte perftfebe

Hirten, mclche järter finb, oor

grengcv ftälte unb fd)arfen fd)net»

benbett ©inbeti oermabren, aud)

fte im ©inter unb gnihling nicht

ju nag gehen lajfen ; fangt ber

©ame an , ftch abjufonbern unb

abjufallen, fo ntug man bie Sin»

men alle Sage burcbgebW/ unb auf

biefe Hirt ben reifen ©amen in jmo
ober bret) ©oeben hintereinanber

einfammleit , unb att einem fchatti*

gen Orte, mo er oor Uttgejiefer g»

cberig, außbretten unb trofnen:

ferner fantt man babureb immer

neue uub febone Serdnberungen

erjiclen, mann man ben ©amen
alle 3<rhre in einen neuen Soben

fdet, unb geh feine dpofuungen ner*

ftchern , mantt man auß ben Set*

ten.
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ten, ttt welchen int berfToflenett

3abre bteSßtivjefn geffanben ftnb,

«Ile ©rbe berauSnimmt, unb neue

blneinfullt : ©iefe 2lrt f>eigr bet)

S5eSlern: Ranunculus afiaticus,

grumofa radice, flore pboeniceo ru»

berrimo ; bet) ßlttfiiuS Uttb 3f. 23atl«

bin : Ranunculus afiaticus jroXv*

x\m'os five grumofa radice fecun-

dus; bet) 9tOV>en : Ranunculus fo-

liis tripartitis laciniatis, caule in.

ferne ramofo, radice tuberofa
; unb

bei) (5. 23flU()itt - Ranunculus gru-

mofa radice, ramofns.

Ranunculus rutaefolius, foliis fupra.

decompofitis , caule fimpliciflimo

unifolio unifloro , radice tuberofa;

ö«ttenfus mit Kautettblattern,

beffen^ßuvjel fnoUtg,beffen ©ten«
gel ganj elnfad) ift , unb nur ein

SMatt uttb eine tPlume trägt , unb

beffen SMätter brepmal sufamett*

gefejt fütb; matt ftttbt ttjn auf bett

bbcbffen Sllpen ttt beut ©elplnnat,

in betrt SBdUtferlanbe , ttt ©vau*
fcunbett, unb in ©eftevreld) : ©et»

ne SSurje! ift beftänbig , unb be*

fiebt gleicbfam auS gelben unb

Iätiglid)tett ©d)tiuren ; fte treibt

utiaefäbvbret) biSnier3tmIicb brei*

tebrestfad) gefieberte glatter, be*

rett Sappen auf einanber liegen ;

fein ©tengel trägt eines , ofterö

öud) jraet) fttrjere unb tu Diele 2!b»

fdrmtte jerfpalrene ©lätter; feine

«Blume 3eigt ftd) ftnb im 3abre ;

ttjr Äelei) i|t weiß uttb gefutdjelt

,

unb legt ftd) mit ber Jett jurüt

;

il>re ävrone ift tn ibrent Umfange
runb, ebenfalls geftridjelt Uttb

weiß, unb bat unten an jebent il)*

rer SBlättlein einen bei'jfbrmigeti

ajittnoberrotben Siefen, in tueld)cn

ein ©rubcben eingebr&ft iß : (fr

beißt bet) ^'ena t Ranunculus alpi-

tius, coriandii folio; bet) Wallern t

Ranunculus caule unifloro, foliis

imbricatis pinnatis
,

pinnis lobatis :

lobis obtule palmatis > bet) 3f. )5ait«

bin 1 Ranunculus folio rutaceo

;
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bet) fBarrelier : Ranunculus uiinor,

rutae folio, italicus, flore flmpiici,

grumofa radice ; bet) ßlufluS : Ra-
nunculus praecox primus , rutae

folio ; unb be» d. IBaubitt: Ra.
nunculus rutaceo folio, flore fuave-

rubente,

Ranunculus glactalit, calycibns birfu-

tis, caule bifloro , foliis multifidis

;

ößtienfus »cm lEiegebürge, bef*

fen ©tengel 3100 SMumen mit 30*

tigern Äeldtc trägt, uttb betten

SMatter ttt »iele 2lbfd)nittc gerfpaf»

tenfttiD; er wäd)ß auf beit SUpeti

in Sapplanb , in bet ©d)wet3 mrb
in bern ©dpbtnat witb : ©eme
bletbenbe Ü8ur3el befiebt auS ei»

nem 3tmlid) breiten ßwtebelgett

,

wcldteS in ©d)eibeu eingebuüt tft

,

unb langlid)te , fafttge, unb febt

lange Säfern non ftd) gibt ; feine

©tfttgel wetten nur einen halben

©cbub bod), 3ertbeilett ftd) itt Diele

2le(te, ftnb bid)t mtt SSlättern bf»

fe^t, faftig unb breit , unb tragen

mebrere, feiten nur 3W0 ober eine

35lume ; feine tDetiigeäßuijelblät*

ter ftnb ebenfalls faftig, geiblid)t,

unb in bret) Sappen geteilt , be«

ven jeber auf einem eigenen ©tief

ft'3t, unbtvieber 3ertbeilti|l; ferne

SBlumen ftnb über einen breit;

tbr JVeld) tft mit gelbett ober rotb*

lid)ten Barett befleibet; itjre jtro»

ttc tft weiß ober fplelt fte in ein

matteS ^urpurrotb; bieUlt^abl tp*

rev ©taubfäben tft gvoS : ©r beißt

bet) $&arvelier t Ranunculus alpk-

nus, coriandri folio, flore albo-pur-

purafcente ; bet) attbeni : Ranun-
culus alpinus, foliis crithmi crafllo-

ribus, floribas albis vel carneis;

SRubbrf : Ranunculus alpinus ro-

ieus albus % calice hirfuto ; tn &CC

lappidnbtfcben ^)flan3engefcfeid)te;

Ranunculus caule bifloro, caiyc *

hirfuto ; bet) jjatlern : Ranuncu-
lus caule muitifloro > foliis multifi-

dis, calyce floris albi villofo ; Ober*

Ranunculus foliis pulpoiis repe;j.
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totrilobatis, calycibus viilofis; lUtt>

bep 5 . ©auhtti, ©cbeucbgern unb
OebCVtK Ranunculus montanus

purpureus, calyce villofo.

Ranunculus nivalis ,
calyce birfuto»

caule unifloro
,

foliis radicalibus

palmatis: caulinis multipartitis fef-

filibus
; Schfteebanenfuö, beffeit

Stengel nur eine ©lume tritt ei*

nem gottgen belebe tragt, unb

beffen SBurjelfrldtter fratibfcrmtg

,

bie ©tammblatter aber in titele

©tute geteilt ftnb, unbj^efl aufs

ftgen ; er ijiauf bett fappldubtfcfrcn

unb fd)n)et^ertfd)en Siipen gu^au*
fe : ©eine fortwdfrrcnbe, fd^roaräe

unb bolgtge 38urgel treibt rncle

^afern, unb tfc mit t>tefen©orftett

gefront : bie gange übrige ^Oflanjc

ijt oollfontmen glatt
;

ihre 5Bur*

gelbldtter haben einen f$ fr nett

©lang, flehen auf eigenen ©tic*

len, unb ftnb nierenfbrnüg ;
ihr

©tengel roivb ungefähr brep

hoch, ober nod) hoher, unb ijt

theiB mit einfachen unb ooalen,

theÜ6 mit banbfbvmtgen , unb tn

bvep ober fünf 2lbfd)nitte jeifpaU

tenett ©lattevn befegt ;
ihre ©lu*

tue hat einen gottgen gelben Äeld),

unb eine glanjenbe gelbe Ärotie*

©r hctßt bep Maliern : Ranuncu-

lus caule unifloro, foliis glabris re»

niformibus femiquinquelobis; bep

3* ©aufrtn unb ©d)euchgern : Ra-

minculus minimus alpinus luteus ;

unb bep ©iartenö : Ranunculus fe-

cundus.

* . alpeßrisy foliis radicalibus fub»

cordatis obtufis tripartitis : lobis

trilobatis; caulino ianceolato inte-

gerrimo
,

caule unifloro ; QUpett*

hanenfuö, beffen Stengel nur eU

tte ©luttte tragt, beffen 9BurjeU

blattet gtmlich bevgformtg,jtumof,

unb in brep bveplappige Stufe

gertheilt ftnb, unb beffen ©latt an

bem ©tettgel lan$eufbvmtgtft,unb

einen gang glatten inanb hat; 3d*
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gerfnmt; erfommföott ben öfter*

retd)tfd)en uub febmetdertfehen 211*

pett , mo er ftd) jetgt , fo balb ber

<Sd)tiee gefdjmol^en ijt : ©eine
ßuöbnurenbe 2ßm-

dd treibt anS ei*

nem bunneren JQ>alfe javte unb faf*

ttge 3afern
,

gerabc unter ftd)

;

fein ©tengel mhb btö otev Sofie

hoch, unb tlt ebne etgcntlidie ^Mdr»
tev,fonberubnt ftatt berfelbigen mir
einige fc&male mei||e ißlattlein;

er trugt nur eine unb feiten jmo
SMuttien ; feine glatter ftnb glatt

unb glgnjenb

,

. jirfelrunb , nur

bag fte auf ber einen ©eite einen

2lu$fd)nitt, mie eine ältere, haben,

unb meiftcnS btö auf bie Reffte

tn brep Sappen jertljefit
;

jmret»

len aber ftnb fte auch ganj uti^er»

tbeilt unb fagettartig genant ;
fet*

ne iölumm ftttb einen ^oll groö

,

ober aud) etmag f!emer,unb haben

einen blaffen Meid) mit einem brei*

ten, meiifeit unb glatten ©aum ,

eine meifle Mrone, bereit SMattlettt

herdförmig ftnb, unb lange eprun*

be §rnd)tfnoten
; fte ftnb in ihrer

Shöfe jerfebtebett, unb manchmal
gefüllt '• Sr gehört unter bie fd)ärf«

fte2lrten biefee» ©efd)led)lö, unb
jieht auf ber Jjauf 25lafen ; ba»
baoon gebrannte ffiafler treibt feijr

flarf auf beti ©tuhlgang
; tnbef«

fen hebieuenftd) bie ^ageraufben
Slip en belfelbigen gegen beit

©chioinbel, imb fauenihn, mann
fte mub ftttb : Sr heipt bep ©e*
guter I Ranunculus alpinus harmlis

albus, folio fubrotundo; hep (£
©tiuhin \ Ranunculus alpinus hu»

milis rotundifolius, flore minore ;

fcep ©eitlem t Ranunculus alpi-

nus p^traeus albus, ex monte Pila-

ti
; ober : Ranunculus montanus

minimus, ^agerfraut; bep jjal*

lein \ Ranunculus caule aphyllo

unifloro, foliis fubrotundis femitri*

fidis; ober: Ranunculus uniflorus;

foliis laevibus femitiilobis rotnnde

ferratis, caulinis Jiugulatii ; bfp

ßranj: 1
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(£r<*tt£ t Ranunculus foliis fubro-

tundis fplendentibusfemitrifidis, pe*

talis cordatis albis ; bet) SJlovtfott
*

Ranunculus humilis rotundifolius >

flore minore; bet) 5* 23auf)Ul Ra-

nuncuius minimus alpinus albus ;

bei) ©OPondltü* Ranunculus mon-
tanus; bet) SKat: Ranunculus mon-

tanns albus humilior;unb bet) $5lftX*

ten$: Ranunculus tertius.

Ranunculus lapponicns , foliis tripar-

titis lohatis obtufis, caule fubnudo

wiifloro ; lappldubifcbet pariert*

fus, Neffen ©renqelnur eineSBlu*

me träqt, unb jimUcl) tiafenb, unb

befien ©lÄttennbreoStfife, unb

btefe roiebcr in ftumpfe Sappen ge*

tl>etlt ftnb ;
bte lapplanbtfcbe S2H*

pen ftnb fein SJaterlanb : 2In feU

item ©tengel t(t nietfienS nur ein

einiget SSlatt ; er f>etgt ba()er in

ber lappldubifd)en ^flanäenge*

fcl)id)te : Ranunculus caule unifolio

unifloro, foliis tripartitis,

# . monfpeliacus ,
foliis tripartitis

crenatis ,
caule fimplici villofo fub-

nudo unifloro; ^anertfUÖ UOT1

STIontpeUter, b offen ©tengel ein*

fad), raud) unb jimltcb tiafenb ig,

unb nur eine©lunte tragt, unb

hegen ©iätter in brep geferbte

©tfife getbeiit ftnb ;
er tft bot)

fÖfontpellter unb in öefterretd) $u

kaufet JÖaüer oeretntget iljn mtt

bem ©cbneebatietifufe , ber aber

ganj glatt tft, fo tute btefer ginge»

gen einen raueben ©tengel bat;

feine ©(unten ftnb groS unb gelb

:

(£r geigt bep ß. ©aul)tn : Ranun-

culus faxatilis, magno flore; unb

»ermutblid) bet) ßranj : Ranun*

culus (fubhirfutus) caule fubuniflo-

ro, foliis radicalibus palmatis, cau-

linis multipartitis feflilibus.

. . buibojus , calycibus retroflexis,

pedunculis fulcatis, caule eretto mul-

tifloro, foliis compofitis; EnoUiger

Öanenfuö , begen ©tengel auf«

veebt tg , unb auf gefurdjtett ©tte,

( Onnmat. Botan, Tom. V1L)
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Stielen Diele ©(unten mit jurftf»

gelegtem Äficl'c tragt, unb begen .

©Iatter jufamengefejt ftnb ; 0iu*

benganenfuS ; SiatibenfuS; BrttS*

muri ; ©rentifraut
; er tt> ä cb g

in ganj Europa auf SÖtefen unb
•Batben rotlb

;
an trofenett unb

fonntgen Orten tft er deiner, blaf*

fer, mehr etnfaci) unb mehr jotfg;

an ungebauten Drten hingegen,

ober auf guten SBaibett roäcgg

er grbfer unb b&ger, tg glatter»

unb trägt mehrere ©(unten : ©et*
ne runbe bleibenbe OSurjel fommt
einer £R«be in tbrer ©egalt nabe;
feine erge ©Iätter ftnb biS auf bte

ibeifte, bte SBarjelbldtter aber tte*

fer in brep Sappen jertgetit, n>el*

d)e auf eigenen ©ttelett gegen;
feine ©tammblätter (leben gleich*

falls auf eigenen ©fielen, unb 3er»

tbeiiett ftd) tu brep Sappen
; fte

ftnb aber langer unb grofer; fein

©tengel roäd)g aufrecht ttttb gegen

einen ©d)ufj bod) , tft inmnenbtg

bol, treibt btele Siege, roeicbe, wie
ein 3lrm , auSgegreft ftnb , unb
tragt einige ©turnen , btefe bnhen
einen glätten gelbiicbten Äeicb»
melcber anfangs roett offen gebt

,

ftd) aber^ berttad) juruflegt , eine

geibe gian^enbe Ärone, meld)ean
jebem tbrer ©iättiettt unb jmar an
bem grunlicbten unteren Sttbe
eine "ent3trepge|paitene ©d)upe
trägt, unb gegen fed)jlg ©taub*
faben : 9lad) einigen SSermutbun»
gen fd)eint er pott bem Eriecben*

ben ntd)t mabrbaftig unterfebie*

beit ju jfepn ;
bte 2lebttlid)fett tn

bett ©lättern unb in ben ©fielen,

auf tueicben bie ©iätter geben ,

bte ©puren eines jmtebeiarttgen

SßefettS an ber Sföttrjei beS Erie*

ebenben, bte barige©berfläd)ebeS

Ertolligett , feilte erfebetnung ju

älttfang beS grftbitttgS , unb bie

milbe 2irt beSErtecbenben, fottten

unS fag auf ben ©ebanfen brtn*

gen , bap ber Eriecbenbe nur bie

3 «Ue
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alte ^flartjebes Bnofligen ^a»
ncnfui'cß fcpe, ba ftberbit?

,

baß

.•.Slennjeicbett', morbttrd) Sinne' bic*

fe bcpbe anaeb!id)e 2!rten ju uns

tevfcljeiben ntd)t, fot-v unbeftanbig

tfl, unb ber friedige ^anenfuS
• eben fo mo()l offenjtebenbe nid)t

juriifgelegte ©lumettfckbe, at§

b« Wccöcttbe jurufgelegte ®!u*

meftfeiche bat: (Sr befijt tu feinen

gmiebelchen , in feinen fSurjeis

dben, in feinem ©tengef, in feinen

S&Iattcvn, in feinen OMumcn, not *

nemlid), mann biefc übeiie frtfch

ftnb, ober in ihrem ©affe, eine

ungemeine ©diarfe, unb ubertrift

barinn ben bifeften ^ancttfue

meit , mann feine ©diärfe nid)t

burd) ba§ 2liter, burd) baS 2luS*

trofnen, ober burd) langes SIbfo*

d)en mit oieient üöafier gemilbert

mirb ; biefeS tft aud) hier baS

m&rffamfie 3)?tttel gegen bie Diele

jttm Sbeü gefährliche Unfälle,

»»eiche auf ben ©emtß biefer^Dflan*

je erfolgen ;
auf ber j)aut erregt

fte ein iöetfen, ein trennen, einen

®d)merjen, eineSrbtbe, Olafen

unb ©efd)mfire; überhaupt aber

auf ber junge, an ben jäbnen unb

bern 3abnfleifd)e, in ben Siugett

unbber9fafe, mann iijre Slttöbitn*

fiungen fiepen 3ugang barju ba*

ben unb in ben inneren Übeilen

beS SeibeS allebiejentgeUebel, bie

mir bep bem befeften *jrttienfufe

angejeigt haben, nur in einem bef»

tigeren ©rabe: UebrtgenS fann

man ftd) eben biefer ^OfTange ftatt

ber fpanifd)en fliegen bebieneit

,

mann man fte frifd) unb geguetfd)t

auf bie .fjaut legt, metl ft« in

furjer Jeit unb ohne grofe ©d)nters

jen Olafen jiebt , auch Pielletdn

bie 2Bftrfungen aufbie ©elfte nicht

bat

,

meSmegett einige älerjte ben

©ebrattd) ber fpanifchen fliegen

in faulenben unb boSartfgen gie«

bern permetben ;
bie 93ettler jer»

reiben ihre SÖJutiel mit ©rachen»
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Blut, unb befchmteren Rd> bannt
bte©d)enfel, um ftd) <Mdm3tüe
ju erregen , movburd) fte ftd) non
mitleibigen ©eelen 2111mo fett er*

betteln: ©tehetgtbep spena,

beln, % ßamerern, £haliu$ utib

@evmb : Ranunculus bulbofus: bep
SrögUs : Ranunculus exiguus &
pritnus; bet) ©eitlem : Ranuncu-
lus flammula di&us

; bet) Sdfalptn:
Ranunculus lanuginolus primus i

bet) Si/CObor: Ranunculus minor;

bep (Sorbit^ : Rauunculus minor
vei nonus; bet) ^ud)£ : Ranuncu-
lus minor vel tertius ; bet) (§ 93flU*

l)iu : Ranunculus pratenfis, radice

verticilii modo rotunda ; bep 5J?at*

tl)iol, Turnern, Sacuna, Sonicem
unb 2>äled)amp: Ranunculus

quintus; bep 9l0t)eu : Ranunculus

radice limpliciglobofa; bep jjallern:

Ranunculus radice fubrotunda, folii#

hirfiitis femitrilobis, lobis petioJati»

acute ferratis; bep DobOttduS Ullb

©nled)nmp Ranunculus tubero-

fus; unb bep % ®aubtu : Rariua-

culus tuberofus major.

Ramnculus repenft cälycibus patulis,

pedunculis fulcatis , (armentis re«

pentibus, foliis compofitis; fried)ett*

ber £anex\fu&

,

mit frtechenbeti

©prüften, jufaniengefeiten 3Mat*

tern, gefürchtet! UMumenftielen,

unb ofTenflebenben2Muntenfeld)en;

Sßtefenhaneufug ; er vodehft allem* '

halben in (Europa auf angebauten

©teilen trüb : ©eine bleibenbe

ißurjel behebt auö einer 2lrt pon
Knollen , auo meld)er runblid)te

Jafevn au^laufen ;
einige feiner

©tengel frted)en unb mui^eln auf
ber (Erbe, anbere toad)fen aufredK
ober liegen aud) etmaö barnieber,

merbett ungefähr einen@d)uh lang,

gertheilen ftd) in 2iefle, unbtra*
gen piele Slumen ; feine äßttrgel*

blattev ftnb jotig, unb in brep

Sappen gertheilt, meld)e auf ei*

aeuenSwlen fiel)en;feine ©tatnnt*

bldmr
*
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blrttter ßeben <ntf eigenen ^tiefen,

uttb ftnb einfad), Oberin brep 21b»

fd)nitte jerfpalten ; feine SMunten

jeigen ftd) im ®aimonat, unb (in*

ben gegen fünfunb fünfzig ©taub»
fdbett

;
iljv ßeld) ift etmaß ment*

goß barig, frebt anfangs offen, legt

ßd) aber bernad) jtm'ß; ibrejtroue

tfl: gelb , unb mie gummirt , unb

bat an jebent unteren (fnbe ibret

SMattlein eine breite außgefdpiit*

tene ©ebupe : Gr iß gdnßtd) ob*

ne ©d)«rfe, unb gibt baber nid)t

nur ein angegebmeß guter für baß

53ieb, fonbertt fann aud) in Seiten

ber jbeurnug alß ein Sugemug
gef'ocbt unb gefpeißt werben ; au*

ferlid) bat man ftd) ebmaiß bef*

felbtgen in ©eßait einer QSäbung

in bev blinben golbenen 2lber be»

bient : Gr beißt bep Wallern : Ra-

nunculus cauie ex geniculis radi-

cato, foiiorum lobis petiolati.s; obert

Ranunculus cauie reptante radlca-

to, foiiis femitrilobatis circumfer-

ratis, lobis petiolatis; bep @cl)U>enf*

feit) t Ranunculus dulcls repens ;

bep 9l0t)eit : Ranunculus foiiis ter-

natis: foliolis petiolatis trifidis: rae-

dio produciiort, cauie multifloro;

bep £)oboudu3 unb 2>aled)amp :

Ranunculus hortenfis primus; bep

ßdfalpttl t Ranunculus humiler-

pens; bep £obondu6 unb £l)as

ltll3 t Ranunculus polyanthemus

primus; bep ^obdtK Ranunculus

pratenfis etiamque hortenfis, rep-

tante cauliculo ; bep9iatiUlD

ttfotlt Ranunculus pratenfis repens;

bep (L 23cml)tn : Ranunculus pra-

tenfi« repens hirfutus
; bep 3* 25dU*

l)in t Ranunculus repens,flore tuteo

fimplici; bep (Öeßtievn: Ranun«

culus ferpens in olera receptus
; utlt)

bep 21)eot)OV: Ranunculus vinea-

Jis, batrachium vineale,

Ranunculus polyantbcmos
, calycibus

patuiis
,
peduneuiis fulcatis, cauie

ere&o, foiiis multipartitis ; bvUs
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merireicfjer ^anctifud, beffett

tatettgei aufred) t , beffen 5Mdtter

in otele ©title jevrljeiit ftnb, unb
beffen SMurnen auf gefurdttett

©tielen ßeben, unb offen ftebenbe

Äcidie haben ; er vodebß in ben»

niitterndd)tlicben Guropa, aud) ttt

©djmaben unb in ber ©d)met} att

graßretd)eti Drten unb in fßdlbcm
iotlb, unbfonimtmit betn fd)ar»

fen ^anenfufe febr ptel uberein,

aud) bem £repnifcben,simltd) na*

be, allein er ift leierer unb mebc
entblößt

;
feine älefte ftnb lange

nafettb, unb tragen tüeie tSlumenJ

feine glatter ftnb mehr jertbeiit,

unb miitber jotig
;

fte jertbellett

ftd) nernitd) febr tief in brep Sap*

pen, tpeldje auf eigenen ©fielen

ßebett ; bte dufere ftnb juttt jmep*

tettmale in gvoep fpfßg unb lagen*

artig gejgnte ©ut?e getbeiit, bep

mittlere tbeilt ftd) ^wepmal in brep

©täfe, meid)e an ihrem Ötanbe

fdgenartige med)felßmeife grofe

unb fieine 3dl)ne babeit ; bte evfte

©tammbldtter ftebett auf eigenen

©ttelett, unb ftnb in brep Sappen

jertbetit, meld)e tief etngefdpiir*

ten ftnb ;
bte oberße ftnb tbeilß in

brep Sappen jertbeilt , tbeilß ein»

fad); feine ffilumenftieie ftnb Luttt

gefurdbt; feine iüuigel iß beftdn*

big ;
feine QMumett getgett ftd) Pont

©raebntonat biß gu Gnbe beß ffab*

reß Gr b«ißt bep Wallern : Ra-

nunculus cauie ramofo multifloro f

foiiis femifeptilobis, lobis tridenta-

tis acutis ; bep Sobdn : Ranunca^

lus polyanthemos fimplex ; bep

5£()eot>OV t Ranunculus fylveftris ;

trnfc) bep J)obonduö ; Ranuncuiust

fylveftris fecundus-

Ranunculus acris , calycibus patuli*,

peduneuiis teretibus ,
foiiis tripar-

tito • multifidis : fummis liuearibus >

febarfer ^anettfuß , beffen 'dMdt*

tcr in brep , uttb biefe in mehrere

©tuie jerfpalten, bie oberßeabet

a 1 ‘ aletd)*
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gleid)breit (tut* , uttb befielt ©lu*

men auf runbltcbtcn ©tiefen ft'^eu,

unb offenfiehenbe Reiche haben

;

brennetrber Äattetifuö ;
genietuet

jpanettfiig ;
©dhmalgblümleitt ;

sfifanulein ; et wad)ft in gangGtt*

ropa auf 28 iefen uttb ©aiben

wilb , unb tfl tnjeitien au jev liehe 11

SKerfmalen verdnberltd) : ©eine

Sßurgel tfl beßdnbtg, uttb befeht

auö einem langlicbtcn Knollen

,

aug weld)ent eine fefjr grofe 2ln*

gabl geraber 3afern auglauft ; fein

©tengel ift innwenbig bol , uttb

blattreich, voädjfl aufrecht unb

gtmlid) hoch, gertheilt ftd) in viele

Slefie, uttb tragt an bet ©ptge fei*

tter 2lefte lofere ©olbett t>on SSltt*

meti; feine ©latter ftttb gotlg, unb

haben bfter» einen braunen Siefen,

ber ftd) von bem ©tiefe an über

baS gange ©latt verbreitet ; fte

ftttb fünfelig , unb big 51t unter)!

tn bret) Sappen gertheilt , welche

»efl aufitjen , unb wovon ftd) ber

mittlere mieber in brep, bie nufere

aber in gwep ©tufe jertbeifen; fei*

tte ©tanimblntterbifben gfeid)fant

©cbeiben, unb ftttb feiner gertheUt;

bod) feen ihre Sappen vej! auf

,

bangen jufattien , ftttb breit , uttb

haben an tl>rem Dtanbe fagenarti»

ge3al)ne; bie uberfte glätter ftttb

hanbfbrmtg uttb gleicbbreit; feine

©lurnen jeigen ftd) vorttemltch tut

SJiaimonat, unb ftttb gpwcilen ge*

füllt ;
ihr 5feld) i|t gldngenb uttb

, burd) einen fd)wargett ©trieb 3er*

tljeilt, er legt ftd), wann bie spffnn*

3c etwa« alter wirb, gurüf , unb

fallt gerne ab ; tljre Ärone ift gelb,

unb glängt, wie mit girntg über*

gegen
;

jebeg ihrer ©Idtfiein hat

an feinem untern Snbe eine gint«

iid) bergfbrmige ©d)upe: btefe

spßange fommt in Slttfebung ihrer

©d)drfe , unb ber baher rühren*

ben SBitrfungen vollfemnten betn

fnolligen ^anenfufe gleid), unb

in ihren gruchrfnoten würft fte fo
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gar nod) heftiger ; aug biefern

©rttnbe habeu ftd) ihrer ältere unb
nettere ülergte ftatt ber fpauifeben

gltegert alg eineg blafengtebettben
||

SÖlittelg auferlid) bebient, unb fte

itt biefern ©etracht itt ber ©ichfe,
in bem ^obagra , in bem etnfeitt*

gett Äopftveh , unb in HBed)felfte»

bem frdfttg befunben , ba fte vor

ben fpanifeben fliegen noch biefen

©orgug bat , baß fte nicht bie bc*

fd)weritd)e 3nfalle in ben jjarn»

wegen erregt, ittbeffen hetlett hoch

bie ©efchwftre , welche barnit ge*

macht »Verben, langfamer, unb
nach ber QBarnung einiger Schrift»

feiler hat auch nur ihr auferlicher

©ebrauch unaugftel)Itd)eg ©reit*

nen, unb fogar Unmachten, unb itt I

ben ©elenfen , aufweld)e fte gelegt

würbe, ©teiftgleit verurfad)t : bie

5)iel)drgte bebienen ftd) ihrer in

bemSiogber ^ferbe, unb legen fte

in biefern Sttbgwef gequetfd)t vier

unb gwangig ©tunben lang hinter

bie Ohren ;
bie ©ienen befudhett

ihre ©lumen flciftg t Obgleich ihre

©d)drfe ntdn immer gleich grog
i|r, unb, wann fte in ©arten ge*

pflangt »virb, ober von feibfl bar»

Inn aufgebt, bepnabe gdnglid)

nad)Iaßt, fotfleg bochbie ©flid)t

eineg forgfdltigett Satibwirthg, fte

von ÜHtibett unb 2ßiefen gu ver*

tilgen, ba fte gttweilen bie Urfache
einer ttmgehenben ©euche unter

bem ©lebe wirb : Sr heißt bet; ©e»
tarb \ Ranunculus batrachoides

;

bei) ^)üllcvn Ranunculus caule ere-

£lo tnultifloro , folio pentagono, lo-

bis fe/Iilibus ; ot>CC t Ranunculus

foliis hirfutis femitrilobatis , lobis

lateralibus bipartitis
,

foliis caulinis

femitrilobatis; bei) 9\Oi)etK Ranun-
j,

culus foliis peltatis quinquangulari-

bus multipartitis : laciniis lineari-

bus , caule multifloro; bei) (?3e^

nein t Ranunculus hirfutior; ober:

Ranunculus cum plumbo ; bep 2)o»

ndttg unb 2>aied)amp : Ranuncii.

lus
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lus hortenfis alter ; bep Safalpfn:
Ranunculus laevis; bep £ragu£ :

Ranunculus luteus ; be« Gran,*:
Ranunculus napellifolius; bcpJbo*
Itll3 : Ranunculus polyanthemus

maculetus ; bet) ($ 3$au()tn : Ra-

nunculus pratenfis ere&us acris ;

bet) Sobeln : Ranunculus pratenfis,

furrectis cauliculis; bet) 3?. 95öli*

I)ttt l Ranunculus rettus non re-

pens, flore fimpHciluteo ; bet) Jt)eo«

bl)V : Ranunpulus fylveftris & fe-

cundus; unb bet; 3* ßnmemn:
Ranunculus tertius.

7 TZ

gefifridfelt jtnb , utib einen Heinett

jtnbten hoben : Gr ifi gattj oljnc

©cborfe , unb heißt bei) Rollern :

Ranunculus caule foliofo ramof«

erefto , foiiis femitrilobatis ferratis

kirfutiflhnis , vaginis fericeis; bet>

©ßUPageö : Ranunculus foiiis ra-

dicalious pinnatis; bet) 3* SSßufyttU

Ranunculus magnus valde hirfutus,

flore luteo ; bet) (£ 23aut)ut : Ra-

nunculus unontanus lanuginofus, fo-

iiis ranuneuii pratenfis repentis;

unb oermutbitd) bet) 9\td)er : Ra-

nunculus QgsoxoctXoggi&yr.os.

Ranunculus lanuginofus , calycibus Ranunculus ebnerophyllos , calycibus

patulis, pedunculis teretibus, caule

petiolisqüe hirfutis, foiiis trifidis lo-

batis crenatis holofericeis ; tpcUi*

ger ^ßticnfuS , beffen ©tengel
utib SBlottfUele jjorig, beffen 3Mät*
tev in brep 2Ibfd)nitte jerfpalten ,

in Sappen äertheilt, geferbt, unb,

rote ©omtttt, onjufftlen fittb, unb
beffen SMumen auf runbltcbren

©fielen flehen , unb offenfietjenbe

Äeldje haben ; grofer $5 irfhonen*

fug ; man ftnöt ihn bep ÜJfontpel»

Iter, in brr ©ebroeij, in ber £aug*
nig, in £)ejterretcb unb in ©d)ma*
beti wilb

: Malier halt ihn ffir eine

blcfe ©pielart beg Friccbenben

öatienfufee ; feine üBurjel beliebt

oug vuublid)ten 3afevn; feiu ©ten*
ge! roäcbfl oufred)t, unb einen big

jroeen ©d)uhe hoch, unb jertbeilt

ftch in Slefie; feine glätter ftnb,roie

bep bem febarfeti, aberetmaö bi*

{er anjufnblen , unb hoben pfterg

einen blaffen Riefen in ben ÜB in*

lein ihrer 2lbfd)nitte ; fte tbeilen

ftd) nbrigeng big auf bie Reifte in

brep Sappen, nur bie oberfie fftib .

hanbfbrmig ober einfad) , unb |le«

ben auf ganj gelbrothen ©tielen'j

feine Stlumen fftib grog unb ho»
ben gotige $eld)e, meld)e ftd) mit
ber geit juruflegen, unb gelbe

glänjenbe fronen , beren 2Mätr*
lein an ihrem mitern Gnte grutt

retroflexis, pedunculis fulcatis,cau-

le erefto unifloro, foiiis compoßtis

lineari-multifidis ; Äcrgbonetlfuß,

beffen ©tengel nur eine 2Mume
trägt, unb aufrecht, beffen 2Mät*

ter jufamengefejt, unb in »tele

gleichbveite ©tuf’e jerfpolten ftnb ,

unb beffen ÜMumen auf gefurd)tett

©ttelen flehen , unb juvufgelegte

Reiche hoben ; er tfl in Italien ,

^ranfreicb unb ©chmoben 31t j?au*

fie: ©eine bieibenbe ÜBurjel tf£

fnollig, rote bie ütffobillmurjel j

fein ©tengel ifl einfach, rauch,

unbpon ffilattcrnjimiich entblbßt;

feine SMätter jtnb fein jerthetlt;

feine gelbe SBltmten jeigett ftd) tm
SOlatnionat : Gr heißt bep G.23ou»

l)itt t Ranunculus chaerophyllos af-

pliodeli radice ; cDfl*; Ranunculus,

grumofa radice, folio ranuneuii bul-

bofi; bet) Jintt : Ranunculus foiiis

compofitis, caule fimplici villofo fub-

nudo unifloro, radice tuberofa; utib

bep (Solum-na : Ranunculus ir.on-

tanus leptophyllos, afpliodeli radice,

, arvenfis , feminibus aculeatis >

foiiis fuperioribus decompofitis li-

nearibus; 2iPerl)anetlfU0 , bcjfetl

obere ^toepmal auö gleid)»

breiten ©lattlein jufamengefejt ,

unb beffen ©amen ftad)iid)t ftnb

;

gelbbanenfu^ ;
matt fmbt ibn in

bem mittägigen Steile Curopen^

3 3
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mich fn ©dnrahen ttnb in ber

©diwetj feäufig auf 2Iefern wilb

:

{Seine ©urje! tfi jährig , unb he*

fleht aut? einer furjen ^wtbel, ausf

»e!d}er einige Rufern auSlaufett

;

feine 35&Stter ftnb hloffer grün unb

. feiner jerthetlt , alö bep bem bo»

feftevt öanenfufe ; alle fielen auf
langen Stielen, unb ftnb anfangs

fn bren Sappen , unb biefe reicher

fit üiele fleineie'ilbfd)uitte jertheilt;

fein Stenge! wirb gegen einen

Sd)uh hod),t|t blattreid),unb tragt

piele SMitmen; biefe ftnb f’Iein,

haben nur ungefähr funfjehen

©taubfaben, unb jeigen jtd) trn

501 at* unb sörachmonat; ihre .Streue

ift blaß, uttb an bem untern S nbe

Ihrer 2Mattletn ftgt eine fleineSd)u*

pe , Weld)e eintgermafett herjfor*

mtg'tfl ; fte hititerlaffen wenige

,

focbfteny ad)t Santen, welche

rttnb , flach unb auf benben glä*

eben mit Stacheln befegt ftnb, bc e

Veit biejentge an bem Sftatibe bie

grbfle fttib : Cbgleich bie 28urjel

unb bie Samen biefer 21rt feine

fct)äbliche SBurfungen auf beit

ttienfd)licheu Äorperäuern, fo bc=

ftjt fte hoch in ihren SMättern, uttb

Peruemlid) in bem bahon gepregs

ten Safte , unb in ben SjMmtten

eine eben fo grofe Sd)ärfe, als ber

ftioUigc ^atienfus, ja jte^tftin

ihren Srud)tfnotett nod) fdjärfer,

<tlf' biefer
;

fte erregt bcfoubeVS,

Wann fte geguetfeht wirb, auf ber

^autein SÖeifen, einefRothe, 2Mas

feil , unb ein ©efd)wtir auf ben
N

jippefi, in bem ttittern SKuttbe,

unb hauptfäd)iich auf ber Jtwge,

einen gwifenben unb brennenbett

Schmenen, frer zuweilen unerträg*

ltd) wirb, etneSRauhtgf’ctt, unb ein

Slnfreffen, auch in ben 3äbneit er«

regt fte einen Schmerlen unb macht

fte Rumpf; überhaupt aber per*

uvfad)t fte alle Sufälle, bie wir

pon bem ©ebraud) beS EncUigen

^anettfufee bemetft habett> er»
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forbert bie glctdje ©egenmittef,

unb fattn aud) , wie biefer , mit
sßbrthetl pon ben Slerjten gebraud)t

werben : Sie betgt hep ©obonäuS:
Ranunculus albus live echinatus;

bep ©e^nevn t Ranunculus arven-

fisaeftivus; ober: Ranunculus ar-

Venfis, echinatis feminibus ; bei)

S&CObOV: Ranunculus arvenfis an-

guftifoüus; bei) bepben 55auf)tnen:

Ranunculus arvenfis echinatus; bei)

£obe!n unb ©eravb : Ranunculus

arvorum ; bei; ßvrttlj : Ranunculus

echinatus; bei) Slivnem : Ranun-
culus fativus; bei) Maliern: Ra-
nunculus feminibus aculeatis, foliis

tripartitis, lobis longe petiolatis bi-

partitis & tripartitis acute incifis;

unb bet) S>obonau3 unb Sobeln;
Ranunculus fylveftris tertius.

Ranunculus muricatus , feminibus acu-

leatis, foliis fimplicibus lobatis ob-

tufis glabris
,

caule diffufo ; ftßd)*

Iidner ^anenfug, nüt mettfd)n)eU

ftgem ©tengel, cinfadxn, in Sap«

pen jertbetlren, fhmtpfen unb glat*

ten 231attent, unb ftacl)[id)ten ©a*
men ; man finbt ibiünbenmttras

gtgett Säubern CrufopenS tu äßa\*

(ergraben unb anbern feuchten £x*

.

ten : @r bat eine jabrtge S^ur^el

,

unb Piele21el)n(tc()fctt nur benfSf*

ferbatienfufe, aber brettere 2Mats

tev : @r beißt bet) Slufius ; Ra-
nüncUlus Apuleji quibusdam

; bep

SUptti: Ranunculus creticus

echinatus latifoüus; unb bei) bei)s

bei! Saubtnen : Ranunculus palu«

liris echinatus,

• . parvißnrus , feminibus aculea-

tis, foliis fimplicibus laciniatis acu-

tis hirfutis , caule diffufo
; Kein*

blumiger «jöiicnfus, mit weit«

fchweifigetn ©rettgel, etttfad)en,

3erfd)(iiTetiett , fpijigen unb 3ott-

geu ^Blättern, unb ftad)iid)ten ©a»
men

;
er i|t tu bem mittägigen

©uropa ju Äaufe , unb fomtnt

hem porhergchetiben burch feine

jä&vtge

m
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' jdbrtge SBurgel unb bttrd) fein«

übrige SNerfmale gintiid) ual)e

,

aber fein «Stengel liegt mel)r auf

ber Svbe ; feine SSlättet ftnb tief

gevfdüißen ; feine gelbe Slumeit

ftttbfebr fleht , mib. feiiie Samen
haben an ber Seite nur f(eine &ito»

\ ten unb feine @tad)eln t Sr beißt

bet) 'JßorifoÜ . Ranunculus arven-

fls annuus hirfutus, flore omnium
minimo luteo

; uttb bet) Splufenct

unt» 3i<U t Ranunculus hirfutus an-

nuus ,
flore minimo,

Ranunculus orientalis
,
feminibus fpi-

nofo- fubulatis rectirvis, calycibus

reflexis, foliis multifidis ,* morgens

Idnbtfcber ^anenfuö.befleti Sßidt*

ter in tafele Stufe gerfpaiten , bef*

fen 23iumenfeid)e gunifgelegt, unb

iefien Samen mit pfriemenfbtr«

migett unb guvnfgefiümmtenSta*

djelrt befegt ftnb; er f’ornmt , wie

bie folgenbe 2lrt, auö bett SÖlorgen«

. länberit.

• . grandifiorus

,

caule erefto bi-

folio, foliis multifidis : caulinis al-

tern is fefiiiibus; großblumiger
»janetifvis, mtt SMdttern, welche

in Diele 2lbfd)nitte gerfpaiten ftnb,

unb einem aufred)ten Stengel, au
weld)em gmep SMdtter wechfelS*

weife unb ueft aufftgen : Seine

SSlättev gleichen benen SBIattern

beS Srurmhuts; feine ©turnen

ftnb fel>r groö, unb haben eine

gelbe Ärone : Sr heißt baher bet)

Soutttefort t Ranunculus orisnta*

lis, aconiti folio , flore maximo.

. • falcatus
,

foliis filiformi * rumo-

fis, feapo nudo unifloro, feminibus

faicatis ; ftd)elÜrunniter Ratten5

fus, mit nafettbem ©lumenfd)aft,

welcher nur eineiSlume tragt, nttt

fabenbütitten unb affigen S5ldt*

tern, unb mit ffd)elfiummnt Sa*
men ;

er wad)ff in bem mittdgt*

gen Smopa, unb in ben Worgett*

Idnbertt unter bem ©etreibe wilb :

©eine Sßnvgel ijl jdljvig ; feine
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©fumen ftnb gelb , unb feine Sc
men hüben gletchfam eine Wiehre

Sr beißt bet) ©OCCOttC ; Ranuncu-
lus alopecuroides , ajugae foliis;

Utlb bet) Sßfoi'ffon t Ranunculus ce*

ratocephalus
, feminibus faicatis in

fpicam adaftis.

Rattunculus hederaceus , foliis fubro»

tuadis trilobis integerrimis , caule

repente ; cplxntartiger «aanenfus,
mit friechenbent Stengefunb runb»

lichten «Blattern , wekhe in brep

Sappen mit glattem tSanbe 3 er»

tbeilt ftnb
;
man finbt i()tt tu Sn»

gellattb udb inbenilftebei'lanbenitt

feidjten 2ßa||ertt : Seine ©Idtter

haben einen fd)wargen Riefen
; fei»

neQMumen ftnb blaßgelb: Sr heißt

bet) 2S)iori|on : Ranunculus aquati*

cus hederaceus; bet) Sbttrnefort

:

Ranunculus aquaticus hederaceus,

flore albo parvo, bet) S. ©aul)itV. Ra-
nunculus aquaticus hederaceus lu-

teus; bet) X'aiechantp : Ranuncu-
lus hederaceus ; unb bet) 3* ©dU»
hin: Ranunculus hederaceus rivu-

lorum, l'e extendens, atra macula

notat us.

, aquntilis, foliis fubmerfis capil*

laceis, emerfis fubpeltatis;tPaßer»

hanctifns , beffen ©iatter unter

bem äßaßer bargart, biejenigeübet

bettt ÖBaßer aber meiftenS fd)ilb*

fbrmig ftnb; weißer ©aßerba*
nenfuS

;
man finbt tljn in gang

Suvopa , in Reichen, 2Baffergrd*

bett, S3dd)!eut, guweilen auch in

grbferen äßaflevn ; feine ©iumen
ftnb weiß, unb geigen ftcb tont

SOfat» biö in ben Srnbemottat ; bet)

einigen ftnb bie ©latter über bem
&Baßer beutlid) fd)UbfL'rmig ; beb
attbern ftnb fte in ihrem Umfange
runb, bet) anbertt Idngiichr, unb
bet) ned) anbern unbeftinmit unb
fürger

;
btefer Unterfchicb hat meh*

reren Sd)tiftftellern , unb unter

biefett nont entlieh ballern 3Jnla§

gegeben, btefe 2ltt tu mehrere gu

3 4 |ff»
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jertljftlctt , welche aber fowohl ttt

fcen bereite angeführten ÜJJerFma»

len, alß and) tu ben folgenden mit

«tnanber ubereinFommeti : 5hre
©tengel ftnb lang, unb treiben

ganje S3nfcbel non ©urjeln, unb

btefen aerabe gegen über 25latter ,

ouß beren ©in Fel ber naFenbe

SSIumenfchaft entfpringt, welcher

nur eine §5!unte trägt , unb mit

bem SBlattfFiel auß einer ©d)etbe

fommt ; iljre SSIätter ftnb immer
weit länger, al6 fte breit jtnb, unb
jertbeilen ftd) in haarjarte gäben,

welche gleich mtt etnanber, unb
nicht außetttanber laufen

;

bie

S3fättlein ihrer ätrone ftnb weig

,

unb an ihrem untern Snbe , wo
fte ein ©rtibchen haben, gelb; tt>*

re SMumen haben jwanjig biß brep*

ftg ©taubfäben, unb hlnterlafien

eine runblid)te grucht, welche auß

run^lidjten unb eprunbett .ftapfeln

jufamengefejt tfl : ©te befreit alle

eine jtmlicbe ©d)ätfe, bie aber

nad) ber iOerfd)iebenheit threß

©tanborteß ^erfd)ieben, in bett

SBlumen mäd)tiger, afßinanbcrtt

^heilen , unb in bent $raut oor

ber 23luthfjeit grbfer, alß nad) ber*

felbigen , ift ; immer aber tfl fte

geringer , alß bet) bem bofeften

unb Pnolligen^anenfufe; tnjwi*

fd)en jleljen bod) bte,23lunun,watm

fie frifch auf bie jpaut gelegt wer»

ben, 93lafen, unb, wann fte in

bie 9Jafe hinauf gejogen werben

,

ein Seifen in berfelbigen, unb eitt

(FarFeß DFiefett ; bie@chafe laffen

fte aüefFchen: bie jjauptart heißt

bep Sarrelier : Ranunculus aqua-

ticus albus , lato & foeniculi Folio ;

bei) (Sdfalptn : Ranunculus aqua-

ticus, cui utrumque foliorum genus

;

Obert Ranunculusin aquis nafeens,

folio parum fifiio
; bei) @e£nern

:

Ranunculus tertius; bei) (£ 23au*

bin : Ranunculus aquaticus, folio

rotundo & capillaceo ; bei) Sobelnt

Ranunculus aquaticus, hepatlcäe fa.
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bep Sobonättß unb ©eratbt
Ranunculus aquatilis ; bei) 5* 25UU*
I)tn Ranunculus aquatilis albus

tenuifolius; bet) ballern : Ranun.*

culus fluitans, petiolis unifloris, fo-

liis jimis capillaribus, (bpremis re»

niforniibus orbiculatis palmatis; bet)

S()eobor: Ranunculus fluviatilis ;

bei) 9t0i)eit t Ranunculus foliis in-

ferioribus capiilaceis, fuperioribus

peltatis*

Ranunculus parvulus hirfcus, foliis tri-

lobis incifis , caule erefto fubuniflo.

ro; Eleiner^anetifuö, mit Dielen

weit auSeinanber flebenben S)a*

ren, einem aufrechten ©tengel,
welcher tneijlenS nur eine 2Slume
tragt , unb SSldttern , weld)e in

brep eingefebnittene Sappen jer*

tbetlt ftnb ; er t(t bep SDiontpeUter

unb in Italien ju jjaufe : ©ein
©tengel tjl einzeln unb fabenfor*

mtg , unb wirb ungefähr einen

halben ©chul) hoch
;

feine wenige
SMdtter (leben auf eigenen ©rie*

len, unb biejentge, weld)can bem
©tengel fijat, ftnb einfach, in brep

Slbfcbnitte jerfpalten unb genant;

feine Slume ift bepttabe grbfer

,

al6 bie Söldtter, unb bat einen bau*
tigen raud)ett jield), unb eine gel*

bekröne: @r beißt bep (L 25au*

bin t Ranunculus arvenfis parvus,

folio trifido ; unb Ranunculus fa-

xatilis minimus hirfutus ; bei)

©ouatt \ Ranunculus foliis radica-

libus & caulinis inferioribus trilo-

bis crenatis, fummis trifidis denta-

tis, caule bifloro etefto ; uttb bep

(Sülumna ;
Ranunculus minimus

apulus.

. • platanifolius\ foliis palmatis Iae-

vibus incifis, caule eretto , brafteis

linearibus
; ^anenfuö mit 2horns

blättern, mit aufrechtem ©ten*
gel, banbfbrmtgen

,
glatten unb

etngefchntttenen S8ldtternÄ unb
ßletchbretten 25lattbefen; groflfer

weiffer jjnnenfuS ; er i(l auf ben

mit*
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teutfcben nnb tfaHdntfcben 21(pan
gegenben gu jjaufe , ntnb gehört

unter bic baureribe ©emäcbfe ; er

bat bie ©feilntig beö »jtmenfufeg

mit »turml)utblattern,mib cbats

faiB, tote biefer, iveiffe 23 turnen

;

aber feine SMätter ftnb nicht jufa*

mengefejt, fonbern,mie eine 5?anb,

auSgebreitet, minber btf,unb mehr
eingefcbnitten , unb feine Ultimen

ftnb gvufer; bie (eitere zeigen ftd)

int ü}?<iunonaf, unb ftnb juroetlen

gefußt : Sv gebbrt unter bie an*

febnlid)(fe2lrten biefeö ©efd)Ied)t»;

fein ©tengel roirb btö uier ©cl)u»

ije bod) , unb fff tnmuenbtg bol ,

unb jertbeiit ftd) in 'Kelle, tocicbe,

tute ein 2lrm, auSgeftrcft, uttbba,

tuo ftc entfprittgen, mitbrepScf*
blättern befegt ftnb

;
feine 2Öttr*

jet ift jroiebetartig , unb in *2d)ei*

ben eingebullt, unb gibt eine SPIen*

ge meiffer nittbltd)ter Jafertt unb
§)orflen ooti ftcb ; feine 23Iättev

tbeilen ftd) in brep fpyfge unb ge*

öberre Sappen , mooon bic äuferc

tnieber eitr3wepgetbeilt ftnb ;
feine

25(umett (leben etngetn an bent ©i*

pfel ber ©tettgel, uttb buben eine

ungeheure Stenge ton ©taubfä*
ben , einen fleinen $eld) , ber in

baS 23urpurrotbe fpielt, unb ba(b

abfäUt, unb an ihrer ftronc rnttbe

unb fägenarttg gejante S31ätt(ein,

tueldje an ihrem untern Snbe eine

ftumpfe ®d)upe haben : Sr ifi bau*
erbaft , unb fotnrnt in fdjattigett

^Rabatten febr mobl fort ; alle jwep
Sabre/ mann bie glätter melfeit,

muß matt feine äßurjeht auSbeben,
unb tbeifen , unb bie ©eilinge in

attbere 3tabatten pflanjen : Sr
fonnnt in feiner ©d)ärfe bem l’itcl*

ligen TCjanettfufe nabe, unb beißt
fcet) (E(uftU§ t Ranunculus albo flo-

re a Dodonaeo deferiptus ; ober :

Ranunculus montanus quartus; bei)

&f)eobor : Ranunculus albus; bei)

kandier I Ranunculus albus apen-

ninus, faniculae nipjoris folio ; bei)
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©ObonaU'3 : Ranunculus albus, ex«
ternorunt quartus

; ober : Ranun-
culus flore albo ; ober: Ranuncu-
lus quintus Diofcoridis; bei) 2os
bellt Utlb 33flul)in : Ranunculus
albus, flore fimplici ; ober ClUCl) bei)

bCitt lejtern : Ranunculus flore aU
bo, alpinus major ; bei) ©eönern:
Ranunculus albus major; ober: Ra-
nunculus major; ober : Ranuncu-
lus montanus alter ; ober : Ranun-
culus montanus tertius Fidertfche :

Ober : Ranunculus fylveftris, fim-

plici flore ; bei) ©ernrb : Ranun*
cuius alpinus albus; bei) Maliern:
Ranunculus caule ramolo multiflo-

ro, f&liis venofis quinquelobis , lo-

bls rhomboideis acutis , acute fer-

ratis; bep 3* Satttevent t Ranun.
cuius leucanthemos, folio aconiti ;

Ober : Ranunculus quartus; bei)

2l)n!ui3 : Ranunculus maximus
leucanthemos; bei) (L-83ölil)in: Ra.
nunculus montanus aconiti folio, al^

bus, flore majore ; bei) £>aled)amp:
Ranunculus montanus albus ; bei)

ßrtfßlpttl : Ranunculus montanus
tertius

; utlb bei) 93?attf)toI unb 2a»
CUtia : Ranunculus quartus«

Ranunculus aethiopicus, foliis rigidis,

floribus ex luteo virefeentibus
; be»

beutet bet) Sommeltn unb Siatbtc

tMboniö nom Üorgeburge öer

guten ^ofnung.
t • albus, flore denfo

; hierunter

t>erffef>t % 35aubin eine ©pielart

be$ ^nnenfufeö mit 2tl)ornbldfc*

tern mit gefüllter ©lurne«

• • albus fluitans, peucedani foliis;

iff bep jpemtattn eine ©pielart beb

tPafferbanenfufee > beren 5Blät*

ter einen längiicbten Umfang ba*

ben.

* . albus in fummo Braulio, fcbeitlf

bep ©ebnem eine 2lbart beb pp»
renäifd)en ^anenfufee ju fepn.

. albus muitiflorus
; fo nennen

Sbeobov unb ©erarb eine 2lbärt»

bevung beö £<mtnfnfe* mit 2U

3 5
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Hornblättern mit gefüllter 23tu*

»ne, ober bte febbne grauj&ftn.

Ranunculus alepenfis, flore albo pro*

Ufers, chermefinis ftaminibusreple-

to, bebeutet bep ^ölufenet eine ft>»

rifebe älbdnberung beä aftattfeberi

aöanenfufeö mit ireqTen jungetra*

genben ©lumen , unb carmefmro*

tben ©taubfaben.

, , alepus, grumofa radice, flore 1J»

seis ruofis & luteis ftriato
; bterutl«

ter perftebt Xournefort eine anbe*

reauö SJIeppomit rotb» unb gelb»

gejfreiftet 23lume, ober Renoncule

fpherique panache ; ober bie 9trt*

nunfel pon Sileppo.

t • alepus
,

grumofa radice* flore

miniato per oras lutoo; bet) 33er*

l>aat>e eine anbere auSSprfen mit

^innoberrotber unb gelb eingefag*

ter ©Itmte.

i . alepus , grumofa radice , flore

purpuro-fanguineo maximo ; fo

nennt £ournefort eine anbere au5
Sileppo mit febr grofer SMutne,
reelcl)e ou§ bem Purpur in ba8
58Iutrotbe fpielt , ober bie $ugeb
ratiunfel ,

Renoncule fpherique

,

Pdone ber granjofett.

v . alpeftris paluftris lignofus, folio

©cymi; ift bep ©orbaapeeine bol*

jige 21rt beö Jjancnfufea mit 33a*

ftlienblättern , roeltbe auf ben 21b

pen in ©ftmpfen rodebft.

t • ; bebeu*

tet bep SRicber eine gefüllte 2ibcm*

benmg Derjenigen 2irt De» garten*

fufc8 , welche ijaller unter 1180
befd)reibt.

• . alpinus, albo flore; fcbeilitbep

€!uftu$ dne 2lbart ber 2inemone
mit narctiTenblumen ju fepn.

% . alpinus albus
; bierunter per*

(lebt Sbeobor eine ©pielart ber

curopdifd)cn Cngelblume.
, . alpinus» fumariae folio ; ifl bep

Sourneforteine 2lrt pon ben 2Upeit

< tritt l&fbraucbblattern.

» 1 alpinus grapüneus, albo flore; fo

72t

nennt SSurfer Diejenige 2lrtbeö i?a*

nenfufee», meldpe j)aUer unter

1180 betreibt.

Ranunculus alpinus humilis rotundi-

folius, flore majore; bedeutet bei)

<§. Täubin eine ©pielart De» 2U*

penbanenfufeö mit grbferer 2Mu»
• me.

• « alpinus luteus
; hierunter per*

jtebt Sbeobor bie europdifebe £n*
gelblume.

• . alpinus, narcifii flore
; fo nennett

(jluftu? unb 3* 3?aubin bte 2Cne*

morn mit t7arci|Tenbhimen.
• * alpinus pumilus, gramineo folio,

flore albo ; bebeutet ben Xourne»

fort eine 2lbanberung bes> graöar»

tigen ojanetifufcs mit roeiffer

©lume.
. . alpinus, tribuli aquatiei foliis

;

bebeutet bep ©occone eine 2Ivt beS

Äanenfufes pon bcu Ülipetvipel»

ehe SMätter, roiebie XPaffermtö,

bat.

• . alter; hierunter pcrfu’bt ©et?»

ner eine fflbart bc§ He inen
Bumpfbanenfufes mit gehanten

SMdttern, 9)iattl)iol unb ©ale*

ebamp ben farber „Ortnenfus; £a*

etina bie B.ücbenfcbelle.

< • alter, maculis notatus; fo nennt

Sraguö eine 2lbdnberung beö

febarfen jjanenfufeö mit geflef*

fett SMattevn,

• • aguaticus albus, circinatis te«

nuiflime divifis foliis
, floribus ex

alis longis pediculis innixis ; btt

beutet bep ^lufenet eine ©pielart

beö VPaiTerbanenfttfeö, meld;e

Malier unter 1162 befdjreibt.

• • aquaticus albus , foeniculi fo-

lio ; hierunter trerfrebt 23arveltet*

cinemtbere, roeld;e öon ber t>ov*

l)evge()enbcn f’aum t>erfd)tcben ifu

, • aquaticus alter; fo nennt <§£*

(alpin eben biefe©

• . aquaticus americanus, afari fo-

Üis , ad nodos umbelliferus ; bl*

beutet
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beutet bet) £ournefortbenStcfch*

Ioffel mit ^crsblrtttern.

Ranunculus aquaticus ämericanus»

plantagiuis folio’, flore albo, calie»

purpureo
; hierunter t>evfiel)t £ours

nefortj>aö PfetlBraut mit Äatt»

Senblßttern.
• . aquaticus americanus » fagittae

folio breviori
> fo nennt ev eine an#

berc aittericanifcbe 21 rt be« Pfeil»

Braute«, mit furgeren pfeilformt*

gen SMättern.

; . aquaticus afari foliis, ad nodos

umbeiiifwus ; bebeutet bet) spitt»

nitcr bcn Srofchllffel mit jjerj*

blättern.

• * aquaticus capiilaceus ‘ biet'UHs

tev ecrftebt @. 25 aul)in eine SIbavt

be« TPafferhanetifufeö , welche

fallet' unter 1162. befd)reibt,

• ; aquaticus, cotyledonis foiio
; fo

nennt er ben gemeinen tPajfer*

itabel.

• . aquaticus, folio circinnalo ; be»

beutet bet) Stübern eine SIbänbe»

vung be« KPafferbanenfufes

,

welche non berfenigen fautti unter*

fdbieben iff, bkoalier unter 1162
befchmbt.

• . aquaticus, plantaginisfolio angu*

ftiffimo; hierunter t>erffel>en Uour»

nefort imb^etiberben banettfu«*

artigen Srofchloffel.

• . aquaticus, plantaginis folio, flo*.

re albo , calice purpureo
; fo nennt

^Murnier bau PfeilBrvmt mitftan*
5enbiattern.

• . aquaticus, umbilicato folio; be*

beutet ben ßolumna beit gemei*
nett IPaffernabel.

. . aquatiiis albus fluitans, peuce-

dani foliis; hierunter »erfleht jjier*

mann eine ©pielart be« tPaficr»
banenfufe«, welche Malier unter
ii6t befchreibt.

• . aquatiiis anguftifolius ferratuj

;

tft bet) Sobeltt eine 2Jbart be« Blei*

nen Sumpfhattenfufce mit ge*

ganten 33Inttenu

R« 72^

Ranunculus aquatiiis omnino ; aqua«

tilisomnino tenuifolius
; fo tlCUttCtt

% 95 aut)tn unb 3xat dne2Ibanbe#

ruttg be« TPafferbattenfufeö.wel»

dje Malier unter 1 162 befchreibt*

. . arvenfis, flore rubicundo; tjt

bei) ßäfaiptn eine ©pielart bet

©omnteraboni« mit rothett 35lu*

ttten.

* » arvenfis, foliis cliamaemeli, flo-

re citrino ; bebeutet bet) &ourne*

fort eine attbere, mit citronengel*

her 95!unte.

. . arvenfis, foliis chamaemeli, flo-

re phoeniceo; hierunter »erflehtet

eine attbere mit hochrotber SfMume*

, . arvenfis, foliis chamaemeü, flore

ininore atrorubente
; fo nennt et

eilte 2Jbart ber Äerbftaboniö mit

fd)mar
(
$rother 5Mume.

* , arvenfis, foliis chamaemeli, flore

ininore luteo ; bebeutet bet) ihm ei»

ne attbere mit gelber SMuttie.

, . arvenfis latifolius ; ijt bet) 2()e0*

bor eitte'llbctnberungbe« 2tBerha*

nenfufe« mit breiteren Shlättern.

* . arvenfis, feminibus magis echi-

natis; hierunter »erfleht iö&rhaa*

»e eine attbere mit mehr (fachlich*

teil ©amen.
. * afiaticus, flore aureo, fimplex ;

fo nennt Ferrari eine Spielart be«

affatifchett ipattenfufes mit ein*

fad)er unb golbgelber 25lume.

, . afiaticus, flore fimplici melino;

bebeutet be» £ournefort eine anbe»

re mit einfacher unb honiggelber

SSIurne.

. , afiaticus, grumofa radice, flore

flavo , rubris venis diftinöo ; hier*

unter »erfleht CEIuffu« eine onbere

mit cittfad)ev gelber unb rothges

afcerter 5Slumc.

, , afiaticus, grumofa radice , flore

miniato per oras luteo ; fo nennt

Sournefort eine anbere mit einfa*

eher, jinttoberrother, unb gelb ein»

gefaßter 23lume.

, . afiaticus, grumofa radice, flore

pleno fafiguineo proiifero j bcbtu«
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tet bej) Gestern eine anbei
-

« mit

gefällter , blutroter uub junge*

treibenber SSlume.

Ka nunculus afiaticus, grumofa radice,

flore rofeo lineis albis pifto ; l)tei'*

unter »erfleht Sountefort eine an»

bere mit «infamer, rcfcnrotlier,

unb veeig geßricbelter 2Mume.
• . afiaticus, grumofa radice, flore

fimplici luteo-pallefcente , ftriis ru-

kentibus
; fo nennt er eine anbere

,

mit einfacher, blaßgelber unb rbtb*

liebt gefireifter SSlume.

• . afiaticus, grumofa radice, foliis

intus & per oras pallide luteis , li-

turis purpureis, alas referentibus

papilionum ; bebeutet bet) ihm eine

anbere mit blaßgelben unb pur*

purrotb geflefteit SSlumett , bereit

SMdttlein ©djmetterltngSflftgel

»crftellen#

• , afiaticus, grumofa radice
,

ple-

no flere; hierunter frcrtfel)t (Slu*

fiuS eine anbere mit blutrotljev unb
gefüllter 23lume.

• • afiaticus, grumofa radice, pleno

flore, alter ; fo nennt er eine anbere

mit rbtf)lid)ter gefüllter 3Mume.
, . afiaticus, grumofa radice, pleno

flore, tertius; bebeutet bet) ihm ei*

ne anbere mit jinnoberrotber juit*

getreibenber SSiume,

. . afphodeli radice, diffus phtlio.

ra majori bierunter t'evfte()t 9Jto*

rifon einegrbfereSIbartbeä febtrei*

jerifeben ^anenfufcö.
9 . afphodeli radice, flore flavo ve-

liis rubris diftin&o, Bosvel diftus
;

fo nennt Sournefort eine Ulbdnbe»

rung beö «ftatifeben Äanenfufeö
mit gefüllter, gelber uttbrotbgea*

berter 25!ume.

• • afphodeli radice , flore luteo va-

riegato; bebeutet bet) U)tn eine an*

beremtt gefüllter, gelber unb febe*

figer SSlumej Ober Monflre pana-

che»

• • afphodeli radice, flore magno

pieuo aibo rofeo; hierunter »erfleht

726

5Bbt
-

baa»e eine anbere mit grofer

,

gefüllter, rceiffer , unb refenartt»

ger 5blume.

Ranunculus afphodeli radice, flore

pleno albo parvo, rubris ftriis di*

ftinfto
; fo nennt Xoiirnefort eine

attbere mit Heiner, gefüllter, tuelf*

fer, unb rotb gefireifter 23lume.

• • afphodeli radice, flore pleno ex

albo coronato, apiculis fuaveruben.

tibus
; bebeutet bet) 236rl)aa»e eine

anbere mit halbgefüllter, meißbe*

frdngter SSlumenfrotte, unb rbtb4

liebten ©taubbeuteln.

. . afphodeli radice, flore pleno ex

albo virefeente, hierunter »erfleht

er eine anbere mit gefüllter toeiß

grünlich ter 3Mume.

, . afphodeli radice, flore pleno ex

albo virefeente, ftaminibus atris, fo

nennt er eine anbere mit balbge*

füllter unb t»eißgrünlid)ter 2Mu*

me, unb fd)tvar3cti ©taubfaben.

# . afphodeli radice, flore pleno ex

albo viridi
,

petalis anguftis undu-

latis, bebeutet bet) ihm eine anbe*

re mit gefüllter iteißgrüner 2Mu»
me, bereu 23ldttlein fcbmal , unb

an ihrem Sxattbe wellenförmig auf*

geworfen ftnb.

, • afphodeli radice, flore pleno ex

aureo & rubro eleganter vario, pe-

talis anguftis acuminatis, l)tcruu^

ter »erfleht er eine anbere mit ge*

fullter, fdbefiger ,• golbgelb « unb

rotljer 2Mume, bereit 23ldttlein

fcbtttal , unb fd)arf iugefpijt ftnb.

, . afphodeli radice, flore pleno fla-

vo, apiculis atropurpureis , alfo

nennt er eine anbere mit balbge*

fullter gelber SMume, unb fdjmarj*

votben ©taubbcuteln.

, , afphodeli radice, flore pleno glo-

bofo minori coccineo , bebeutet bet)

ihm eine anbere mit gefällter, fu»

gelrunber, Heiner uub fcl?arlad?ro»

tber 23luttie.

, . afphodeli radice , flore pleno

lafteo, punftis rubris adapicesor-

nato,
»
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nato, herunter oerjlebt er eine an*

bere mit gefüllter,mildm>eiffer unb

an ben Spijen ber SSIdttlein rotb»

gebüffelter SSlume.

Ranunculus afphodeli radice,flore pleno

magno albo rofeo, fo nennt £0UV*

nefortetne anberemit grofer, meif»

fev, gefüllter utib rofenarttger

83lume.

( . aTphodeli radice, flore pleno ma-

gno cx earneo pallido & viridefcen-

te vario, petalis convolutis; bebeu*

tet bei) SSbrhaaoe eine anbere mit

gefüllter, bunter, fleifchrotber

blaß unb grüniicbter,SSlume, bereu

SSIdttlein jufamengerollt ftnb.

# . afphodeli radice, flore pleno ma-
gno ianthino ; ijt bei) 2ournefort

eine anbere mit gefüllter , grofer

unb leinblauer SSlume.

« . afphodeli radice, flore pleno ma-
gno lafteo, fuperius lituris rubris

eleganter pifto
; hierunter oerfieht

5Sbrl)aaüe eine atibere mit gefüll*

ter, grofer, milchtveiffer unb oben

rotbgeflefter SSlume, oberben ©e»
vapbin.

, . alphodeli radice, flore pleno, pe-

taJis anguftis ex flavo & rubro va-

riis
; fo nennt er eine anbere mit

gefüllter gelb» unb rotier SMume

,

beren SSIdttlein fchmal ftnb.

> , afphodeli radice, flore pleno, pe-

talis purpureis : marginibus argen*

teis , bebeutet bei) ihm eine anbere

mit gefüllter, purpurrother unb
filberpeiß eingefaßter SSlume.

» • afphodeli radice , flore pleno

»

petalis undulatis ex albo viride*

fcentibus: apicibus rubellis, fyterun*

ter t>er|tcf)t er eine anbere mit ge*

füllter SSlume, beren SMdttleiu

weißgrüulicbt, an ihrer ©pt^e pur*
purrotb, unb an ihrem staube
weüenf&rmtg aufgemorfen ftnb.

. afphodeli radidfc, flore pleno ru«

bello, apiculis purpureis &rofeis r

fo nennt er eine anbere mit halb*

gefüllter unb rothlichter SMume,

Ra 728
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unb purpur* utib rofenrothett

©taubbeuteln.
Ranunculus afphodeli radice, flore fan-

guineo , bebeutet bep £. SSauhitt

eine anbere mit gefüllter blutrother

SSlume , ober bie gemeine Stamm*
fei.

. • afphodeli radice, flore fangui»

neo maximo
, hierunter oerfietjt

Sournefort eine anbere mit fehs

grofer blutrother SSlume , ober
Monftre rouge.

• . afphodeli radice, flore l'ubphoe«

niceo rubente
, fo nennt ß. 25au»

hin eine anbere mit gefüllter r&tfj*

lichter SSlume , ober bie carmeftn*

rothe Stanunfeln.

, . afphodeli radice, prolifer minia*

tus , bebeutet bep ihm eine anbere

mit jimtoberrother unb jungetrei*

benber SSlume
;
ober ben türftfehen

SSunb.

. . auricomus , hierunter öerfrcfjt

©erarbeine Spielart beö Eriechen*

ben £anenfufeö mit aufrechtem

Stengel.

, . autumnaüs, fo nennen Sluftrn*

unb ©erarb eineSlbart beö portu*

giefifchen jjanenfufee» mit Heiner

SSlume.
, . autumnalis, flore multiplici, be*

beutet bep sparfiufon eine anbere

mit gefüllter SSlutne.

• . autumnalis , folio lato rotundo

ferrato , hierunter uerfretjt er eine

anbere mit fleinerer SSlume.

, . beiiidifiorus , t|t bep mehreren

©chriftftellern eine Spielart be§

fdmtfen Äanenfufes mit gefüllter

SSlume , bep 5. ©e$nem aber

eine ^ßat^e , n>eld)e auf einem

Stengel SSlumen t>on bem Enolli»

gen JDanenfufe , unb oon ber he*

ftanbigen ITTaeliebe tragt, unb

meld)e biefer Olaturforfcher in ei»

ner eigenen Jibhaubiung befehrie»

ben hat.

, , Breyninus, fo nennt (Eranj bie*

jenige SIrt be3 Äanenfufee, roel*

che sjailer unter 1170 befchreibt.
• *

• Ra*
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Ranunculus bulbofus flore pleno; bul.

bofus major, bebeutet bei) Qi. 35au*

fern unb 23e61ern eine Ulbdnberung

beb Fnolligen Jpancnfufeö mit

gefüllter 2Mume.
, . candidus, tft bet) £ragub bic

XPalbanetnone.

I . caule fluitante, peticlh unifloris,

foliis capillaceis longillimis, laci-

niis parallelis, hierunter l'Cl'ftdjt

Malier unter n 6 i eine ©pteiavt

beb U)affcrl)anenfufeö, welche

fiel) burd) ihre lange glätter, bereu

21bfd)nitte parallel laufen, »on

ben übrigen unterfdheibet.

, . caule fluitante , petiolis uniflo-

ris, foliis capillaribus , laciniis di-

vergentibus
, fo befd)reibt er unter

1162 etneanbere, tveld)e ftd) burd)

ben runben Umfang ihrer iSlätter,

unb burd) bie aubeinanber laufen*

be ilbfehnitfe berfelbigen unterfdiei*

bet.

^ , chius rotundifolius vernus > flo-

re pleno ampliffimo
, fd)clnt be»

Souvncfovt eine 2lbart beb @d)at»

bofc’9 aub ßbio mit gefüllten unb

fel)f grofen iölumen 31t bebeuten.

, conftantinopolitanus , flore fan*

» guineo pleno; hierunter »erfleht

3 . SSauhin eine 2lbanberung beb

ßfiatifdjen *>anenfufes mit ge*

fülltet unb blutrother SMume, ober

bte gemeine rothe Stanunfel.

% . conftantinopolitanus > flore au-

reo ingenti centifolio, fo nennt

haare eine anbere mit febr grofer,

gefüllter unbgolbgelber QMume.

, . conftantinopolitanus gigas, flo-

re coccineo, bebeutetbe» <£ourne*

fort eine anbere mit grofer, gefutt»

ter unb fd)av!ad)rotber 93lumeober

Geant de Conftantinople, ober

Grand Orange.

• i conftantinopolitanus gigas, flo-

re eleganti variegato , herunter

»erfleht er eine anbere mit fehr

grofer gefüllter unb fdyon Ibunter

Ißlume.

i , creticus, felio fubrotunde gfaueo.

radlee fibrofa
, fo nenntet eine 2Jrf

beb ^anenfufeö aub dattbien mit
gaferichter 28urjel, unb nmbüd)*
ten meergrünen SBldttem*

Ranunculus, grumofa radice, flore nl-

veo, bebeutet be» ßluftub unb
55ee>lern eine Slbart beb aftatifchen

^anenfufeb mit fd)neen)ei)T«r

SSlunie.

. . cum flore in medio folio, radice

tub*rofa, hierunter »erfleht3. 2$au*

hin bie (thriftmurs.
. . cyclaminis folio, afphodeli radi*

ce, major, fo nennt Sournefort ei*

negrbfereSMbdnberung beb fd;r»ei*

$erifd)en *jatienfufee.

. . StiirruTios, ift be» 9lid)ern eine

©pielart beb 2dpenl)anenfufeö

,

beren SMurnen fo flehen, ba§ eine

bei
-

anbern ben Siufen ^»lehret.

# • dulcis, batrachium falutiferum,

bebeutet be» Sheobor eine ©ptel*

art beb tried)enbeit »fanenfufe#
mit aufred)tem ©tengel,

, . dulcis flore pleno ; dulcis mul-

tiflorus, hierunter »erflehen Qi.

üöauhto unb 'Zheobor eine anbere

mit gefußter SMume.
. , ecliinatus creticus, fo nennt

spena eine canbifdje ©pielart beb

flad)lid)ten ^anenfufes.
, . ereftus hortenfis,flore pleno lu-

teo , bebeutet be» Seglern eine 2lb*

art beb fcharfen ^anenfufea mit

gefußter IS turne.

# • erectus minimus , flore pleuo

luteo prolifero, hierunter eerjteht

er eine anbere mit Heiner gefuß*

ter utib jungetragenber 2Mume.
, . flammeus Bayonenfis, fo nennt

Slournefort eine ©pielart beb gro*

feit ©utnpfhanenfufeö. -

# . flammeus , flore albo , minorf

fcheint be» sparfinfon eine 2lbart

beb grasartigen Wanenfufeömit
tveiffer SMuttie 3U bebeuten.

. , flammeus, latiori plantaginis fo-

lio , marginibus pilolis , hierunter

»ei fleht ipiufenet eine iUbdnberung

beb

- 1

.

m
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bei? grefen ©umpfbrtiieiifufeö

mit brettern uiib an ihrem 9fanbe

bebartejt SBldttern.

JUnunculiis flammeus maritinnux Ba-

yonenfis , fo nennt Sparftnfon eine

anbere, nxld.)e an bem ©tranbe

mdd)ft.

. . flammeus ferratus, bebeutet I) L' t>

©crarb eine Spielart be£ Elemcn
©umpfbanenfufes mit fdgeitar*

tig gehanten Sidttern.

• 4 flore giobofo ;
flore globofo,qui-

busdam trollius fios; t^tCVUntCV t>CT*

frei; eil ©obonduö, 35aled)amp

,

Seöler unb (5. SSauljiti bie euro*

pdifdjc €ngelblume.

, • flore pleno flavefeente & rubris

lineis elegantiffime variegato
; fo

nennt Xournefort eine Sübatt be§

aftatifeben *5amtifufe& mit ge*

füllter, gelblicbter unb feljr fd)ou

rot!) geftreifter SSlume , ober ben

©erapbin.

, , foeniculaceis foliis, helleborini-

gri radice ; bebcutet bep il)iu bie

Srüblingeiabonte.

, . foeniculaceis foliis, humilior,

caule geniculato, flore magno; l)ier*

unter eerftebt er bie apemiinifdje
2lbome.

( , foliis capillaceis, circumfcriptio«

re vaga brevioribus ; fo be(tinutlt

S) aller eine Slbdnbevung ba$

tPaifevbanenfufeö mit fürseren

SMdttern.

, , foliis omnibus capillaceis rir«

cumfcriptione oblongis ; bebcutet

bep 9topen eine anbere,beren ißldts

ter eine weit grofere Sdnge als

Brette haben.

, . foliis omnibus capillaceis cir-

cumfcriptione rotundis , foliis fub-

merfis capillaceis
; hierunter oerjie*

bei» SRopeti unb Salibarb eine an»

bere , beren glatter ln ihrem Um»
fange runb ftnb.

* . folio aconiti, flore aibo multi»

piiei
; fo nennt l£. Saul) in eine

©pteiart beti ^anenfufes mit
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2(&oniMltt«rn mit gefüllter SS lu*

me, ober biefd)cue granjbftu. -

1

Ranunculus folio anthemidis, flore ril#

bicundo &fplendente; tfl bet) ßä*
falpin eine ©pielart ber iperb ft*

abortie mit rotber SSlume.

, . folio cyclaminis > radice afplio«

deli, major ; bebeutet bep SSbrbaa*

pe eine grofere ÜJbartbeö fdimeic

Serifeben Äaneiifufeö.
• . folio graminis; iliCl'll Iller PCI'*

fleht ©obonduS eine SUbdnberumf

berienigen 2lrt beS Jjatienfufeö

mit gefüllter SMume, meicbe i?at*

ler unter 1180 befebreibt.

. . folio rutae, flore aureo limpüci;

febeint bep Sorbonne eine SHbart

beä dpanenfufeö mttKautcnbldt*
fern mit einfacher golbgelbevSSlu»

me ju fepn.

. . geranii tuberofi folio ; fo nennt

<5. Söaubtn eine 2lrt beS ipanenfu»

feg, meld)e SIdtter, wie ber Eitel»

lige ©tordienfdmabcl , bat.

. . giobofus; ijtnicbt nur ber ©at»
tunqsname, roeldjen 9iai ber0i*
gelblume beplegt, fotibern aud)
bie Benennung, unter roelcbeF

©erarb unb Qöarfinfon bie euro»

pdifdte lEngelblume »erflehen.

. , giobofus five montanus
; glo«

merato flore; bebeutet bep 3, (5a*

tnevern unb ßiuftuö bte europdi»

febe iEngelblume.

• • gramineo folio, flore caudato,

feminibus in capitulum fpjeatum di»

geftis; bierunter öerftebt Sourne*
fort bentndufefebwans.

• • gratnineus
; fo nennen Sbeo*

bor unb ©erarb btejettige 2lrt beS

Spanenfufes , t»eld;e JQaller un»
ter x 1 8° befdpreibt.

• . graminens alter multiplex
;
gra.

mineus alter polyanthos; fcbeillClt

bep 2.1)eebor unb SJforifon eine

©pielart berfelbigen mit gefüllter

Sfutue ju bebcuten,

. gramiueus birfutUj* pic)n»nthos;

hier*
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hierunter fcbeint er eine jotigeSHb*

artbefifelbigen ju »erflehen.

Ranuncolus,grumofa radice,aureo pan«

noconcolor, fundo & limbo ruben-

tibus
; fi' nennt 2ournefort eine 211»

dnberung beb aftattfeben ijatien*

fufeb mit golbgetber, in ber 2tefe

ober utib an bem Siatibc rotljlicij»

ter SSIurne*

• . grumofa radice, flore albo ; be*

beutet ben <L23aubin eine anbere

mit roeiffer S&tume.

je!, ttm bab ©tft oub ben ©un*
ben tjon ber $Iapperfd)Iange ber*

mtbjujieben
;
man laut ober jer*

floßt tjie in biefer 2lbftd)t, unb legt

fte aufbie ©unbe, naebbem man
btefe mit einem ©ejifer etrnab auf*
gevijt bar.

v
.

.

-

. / l \ ;1

Ranunculus holeraceu* ; holeraceu*

major, alfo nennt (Siufiub unb
Ibeobov eine 2lbart beb Griechen*

ben Äanenfufeß mit aufrednem
Stengel unb breiteren Startern.

. grumofa radice , flore albo levi-

ter crenato, hierunter »erfleht er

eine anbere mit weiffer, unb an tlj»

ren Sldttlein teid)t geferbterSiu*

»ne.

• grumofa radice , flore flavo va-

rio
, fo nennt er eine anbere mit

gelber unb febefiger Siume.

. 4 hortenfis erettus, flore pleno,

bebeutet bet) (£. ®au()in eine 2tb»

dnberutig beb febarfen jjanenfu*

feö mit gefüllter S turne.

. . hortenfis ereftus, flore fimplici

luteo, hierunter »erficht. Sebler

eine Spielart beb Briedienben £><*•

ttenfufcb mit aufrechtem Stengel.

. , grumofa radice, flore niveo, be*

beutet ben ihm eine anbere mit
fd)neen>eifler SMutne.

,
grumofa radice, flore phoeniceo

minimo fimplici, hierunter »erfleht

er eine anbere mit einfacher, hoch»

rotber unb febr fteitier Stume.
. grumofa radice , flore phoeni*

ceo fimplici odoro , fo nennt 20Ul'

nefort eine anbere mit bod)ro*

tber, einfacher unb roohlriecbenber

Slume.
• grumofa radice, primus, fpecies

altera, bebeutet bet) ßluftub eine

(Spielart beb portugieftfeben S}a*

tienfufeö mit fleinerer Stume.
. hederaceus aquaticus, bteruU«

ter »erficht ^arfInfon Sittne'b erjte

2irt ber ÜPafferltnfe.

. birfutus, foliis ternatis multl.

fidis, calyce reflexo , fruftu oblon.

go, 5otigetr £>anenfus, mit bret)»

fachen unb in »tele ülbfcbuitte

jerfpaltenen SMdtrern, jurtifgeleg»

ten Sturaenfelcben utib länglich*

ten gruebten
; er roäcbfl in 21 nie*

rica an febattigen unb feuchten Cr«
ten unb in ©albern roitb : ©an
bebient, ftefy bafelbjl feiner ©ur*

hortenfis, flore pleno ;
hortenfis

incllnans ; hortenfis, reptante cau-

Jiculo , fo nennen Sebter, (i. Sau«
bin unb Sobel eine anbere mit frie*

(benbeu Sproßen unb gefüllter

Sßlume.

# illyricus major; illyricus , ra-

dicibus bulbofis , foliis longis, bß*

beutet bej)ß(uftu6

eine gv&fcre 2Ibavt t>e6 illyrifcfyeti

£anenfufe6*
• in aquis , foliis in capillaceam

tenuitatem feiffis, hierunter \)CX*

fleht €üfaiptn eine Slbdnberung beb

IPaffcrbanenfufcö mit früheren

SMättcvn.

. lanceatus ferratu* , fo nennt

2beobor eine Spielart beb Eiet*

rten Sumpfbanenfufeö mit fd*

genartig gejabnten S3lättern.

• lanuginofus anguftifolius, gru«

mofa radice, major, bebeutet bei)

Sßaubin eine grofere 21 hart beb il*

lyrifeben Äanenfufeb.

,
lanuginofus, apii folio, afphodell

radice , hierunter »erfleht er eine

mollige 2irt beb jjanenfufeö mit

2lffobiUtvurjel unb i£ppicbbldt*

tern. 1

Ranun«
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Ranunculus latifolius, fo ©rtle*

d;anip fcte ©umpf&otterblume*
* • latifolius hullatus autumnalis ,

i

flore pleno, fcebcutet bet) SDIoiifoa

etne Slbdnbming be& portugteft*

fd)en S)ancnfu\e& mit gefällter

S31unie*

* , latifolius builatus autumnalis

,

flore proüfero; hierunter perftel)t

er eine anbere mit jungetreibenber

SÖlume.

» • latifolius multiplex ferotinns ,

ölfo neuntSornutieine anberemtt

gefüllter fpSterSShwte,

:

* . lesbius paluftris, ophioglofü fo-

Jio ; bebeutet bep Sßurnefort eine

Jeßbtfche 2Irt beß j)anenfufeö , .

welche tn Sumpfen wädbji , unb
SSlatter, wie baß gemeine Hat*
ter^iinglcm, hat.

- • lesbius, pulfatillae folio, florema- "

gno; hierunter perfteht er eine an*
bere Ießbifche '21rt, welche Salats

ter, wie bie Xvucbctifchelle, unb
grofe Ultimen hat,

* . leucanthemos, flore pleno; fo

nennt % Samerer eine Spielart

beo J">anenfufeö mit Slbovnblat«

tern mit gefüllter SMimie.

, « leucanthos
; bebeutet bep 8ii*

ehern biejenige Slrt, beß Jöanenfu*

feö, welche aller unter 1180 *

befdbretbr.

9 * lufitanicus; lufitanicus autnm-

nalis ; lufitanicus, folio fubroton- *

do, parvo flore; lufitanicus primus;

hierunter t>er(lel)en £>ebondii£

,

S5a(ecl)amp , Sobel , Soornefort

unb £heot>ov eine 2lbart beb per* -

tugieftfeben jpanenfufeö mit fId*

tierSMume*

* . lufitanicus, grumofa radice
,

fo-

iiis hederae terreftrfe; fo nennt
Sonvnefort eine portugieftfebe 2Jrt

beb ibanenfufee mit ffrmtd)ter

2Burjel , unb CDunMreberibldt*
lern* ' »

* • luteus veltertius, flore multipli-

ci; bebeutet bei; !Jragu6 eine ilb*

( Onomat • Botan* Tom. VlI^)—
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dnbmmgbeS febarfen Aanettfus
fee mit gefüllter SMume*

Ranunculus magnus anglicus polyan«

thos; hierunter öerfteljt Sobel eine

Spielart beß BnoUigen «ößnen*
fufeö mit gefüllter unb jungetrei»

benber Sltime,
• magnus hirfutus repens, flore

pleno ; fo nennt 3 ; 35auf)tn eine

Slbart beß Bricdienben djanenfu*
feö mit gefüllter groferer 2Mume.
• maximo tubere , flore magno
pleno ; bebeutet be« ihm ?hie 2lb*

önbermig beß BnoUigen j?anen*
fufeö mit gefällter 2Mume.
• maximus multiplex; t)tenittteE

perfteht Qkrarb eine Spielart beß

fchnrfcn^anctifufeömit feljr gro»-

(er, gefüllter SMume.
• minimus alpinus luteus pygmae*
us; tff in ber lapplanbifchen ?pflan*

jengefchtdite eine Spielart beß

SSchneehanenfufeö mit fehr nie*

brlgern Stengel.

. minimus ieptentrionalium; her«

bldo mufcofo flore ; fo nennen spe*

na uub Sobel baß JJifamBraut.

. montanus; bebeutet bep ©0bö9

nau§ biegrofere 3lbart beölUlpen*

hanenfufeö.
. montanus , aconiti folio

,
flore

globofo; hierunter öcrfteljt (5. 33au*

hin bie europdifdje ihngclblume.

. montanus, aconiti folio, magna
flore ; fdieint bep 2?urbaum eine

2lbart beß wolligen fjanenfufeö

ju fepn.

, m o n t a n u s albus hirfutus, fo

nennt % 83auf)tn eine Spielart

ber 2lnemcne mit VZarciffenWu*

men,
. montanus älpinns glomeratus;

montanus alter ; bebeutet bep l!os

beln unb (Sdfalpin bie europdifebe

Ihngelblume.

. montanus alter, plantaginis fo*

lio longiore glabro ; hierunter Per*

fleht ^yonequet biejemge 2lrt tel

2i a Ppanui*



737 Ra Ra 738
* / *

v 4

SlAttettfufeS, tpelcbe £>allei‘ unter Ranunculus montanus quintus, beben*

1180 befdbreibt.

Ranunculus montanus» betonicae fo-

iiis ; fo nenne« a r f i n fo n unb .

Sournefort eine 2Jbart beö TPalb*
gottiinlhrautes mit ad)t Blatts

lein.

• . montanus» flore majore; bebeu*

tet bet; 7)obonäu6 eine grbfere 91b*

«nberung be§ 2üpenl)anenfufeö.
• • montanus, folio aconiti, magno •

flore ; Ijtmmter fd)eint CS. 33au*

bin eine grbfere (Spielart ber eus

ropaifdjcn tgngdblume ju per* •

jteben.

t • montanus, folio gramineo,fo nennt

<§. Täubin biejenige 21 rt be§ Jöa*

nenfufeö, weld;e fallet unter •

1180 befdbreibt.

« • montanus, felio gramineo, mul-

tiplex ; bedeutet beo tl)tn eine 2lb*

unberung bevfelbigen mit gefüllter .

SSlume.

. montanus hirfutus albus eiatior;

fo nennt er eine 2lbart ber 2tnc»

mone mit Uarciffenblumen mit

bbbrrem ©tengel.

, . montanus hirfutus humiliör, nar-

ciffi flore ; bebentet bep ibm bie •

‘ilttemone mit Harciffetiblutneu,

. . montanus hirfutus, purpurafeen» *»

te flore
, hierunter perftebt er eine

©pielart mit rbtl)lid)ter SMurne.

i , montanus, latiflimo folio, hirfu- -»

tus
, fo nennt er oermutb(id) eine

©ptelart beö molligen .Öanenfu*

fcö mit febr breiten blättern.

• • montanus magnus, flore multi* ,

plici , bebeutet bep ©eßnerti eine

älbart beg jjattenfufes mit 2t*

Hornblättern mit gefüllter 93Iu*

me. •

. montanus major , flore luteo

>

hierunter perftebt ißeäler eine 21b*

«nberung ber europaifdiett t£n* .

gelblume mit grbferer SBlume,

. . montanus minimus, fo nennt

@e6ner eine grbfere ©ptelart be$

2tlpenbanenfnfes>t .

tet bep (SlufiuS eine 2lbart beö
»völligen £mnenfufeö mit febr
breiten 23lattern.

• montanus fecundus, ^tCVUtltCl*

Perftebt <5luftu6 bie 2lnemone mit
VTarciffenbiumen.
. montanus fubhirfutus, geranii fo-

lio; montanus fubhirfutus latifolius,

fo nennt Q, 23aubin eineSlbänbe*

rnng beS molligen «ftanenfufes.
montanus tenuifolius luteus,

hierunter uerfteht % 35au()tn eine

©ptelart be3 Schfteehanenfufeeu
* montanus tertius, fo nennt @tu*
ftuö eine Slbart ber Amnione mit
Harciffenblumett mit Tcthltcbter

SSlume*

* multiflörus mäximus , bebentet

bep %(Koboretne 2lbdnberung beö

fdjarfett Jpatienfufes mit febr gro*

fer gefüllter 33 !unie*

o multiplex
;
multiplex quartus

j

•multiplex tertius, hierunter t>er*

(lebt er eine anbere mit fletnerer

etroaS gefitllter SSlutue*

•* nemorofus
, fo nennen *))ena

Sobel unb S£b^t>or bte HPalbane*
mone#
-o nemorofus albus , bebeutet bep
3$e6 lerti ebenbtefe*

nemorofus, anemones flore, mi-
nor, hierunter uerfleht 95auhin
eine Heinere ©ptelart berfelbigem

• nemorofus, aquilegiae foiiis
, vir-

ginianus,afphodeli radree, fo nennt

^Plufenet bie miefenrautenartige

2lnemofie.

* nemorofus ex rubrb purpureus

alter, ifl bep Sbeobor eine 2lbart

ber tPalbancmone mit rotber

5Mume.
. nemorofus, flore albo pleno, be*

beutet bep SOlortfon eine anbere

mit gefüllter fSlume.

. nemorofus, flore eaeruleo, foiiis

majoribus apennini montis, [)i^r*

unter perftebt SDienjel bie apenni»

tiifcbe 2lnemone.
• nemorofus, flore eaeruleo, foiiis

mino*
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minoribus apennini monti«; fo Ranunculus nemorofus hirfutus, foliis

nennt er eine ftbaitberung berfel*

feigen mit Heineren flattern,

Ranunculus nemorofus, flore caeruleo

minori ; bebeutet bet) ibm eine rtn«s

caryophyllatae; ift bei) g&fellt eine

©pielort beö wolligen ^ancn>
fufc*

bere mit Heiner Slawe,
• • nemorofus

,
flore herbacei colo*

ris foliofo ; hierunter ©ergeht $)tr» •.

ttirtnn eine älbänberung berXPalb*

aticmone mit gefüllter groSgru*

«er Sliune.

« . nemorofus, flore luteo; fc* TU'tl= <

nett ißena unb Segler hie hanen*
fttSiUtige 2lnemone.

'
. nemorofus, flore major»; hebeu» ,

tet he») SKorijbn hie iPdhane.-
tnenc,

• • nemorofus, flore majore albo ple- <

no; hierunter ©ergeht ijermami
eine Spielart herfelbigen mit weif*

fer gefällter Slume.
„ . nemorofus, flore pleno; fo tt€tt*

net Segler eine anhere mit gefulU

ter purpurrother Slume.
% • nemorofus, flore pleno albo, fo- <

liis cincto; bebeutet bep Sourtte*

fort eine anhere mit gefällter, ins

roenbig weifer , ©on aufen aber

graSgrätier Slume.
• . nemorofus, flore pleno purpu«

rafeente
; hierunter ©ergeht er eine

anhere mit, gefüllter votlgichter

Slume.
. nemorofus, flore pleno violaceo;

alfo nennt er eine üibart berapen*

tiimfchen Anemone mit gefüllter

Slume.
• . nemorofus, flore pctrpuro-cae.

ruleo , bebeutet bet) spatfinfon nnh
SHai hie apenninifche Anemone.

• . nemorofus, foliis majoribus, apen-

nini montis, flore majore albo; ijt ,

he») 'Zonvnefort eine Spielart her*

felbigen mit grojern Slättern, nnh
grbferer weiffer Slume.

• . nemorofus , foliis minoribus eie- •

ganter inciiis , flore luteo fimplici;

bierunter oerftefet ^iufenet eine

filbanberung ber banenfuöartigen
Anemone mit tkrocren SJlätterrw

^ nemorofus luteus; fo tiettttt QE*

fgaubin bie fyanenfuöartige 2lnej

tnone*

, nemorofus minimus albus; be>

heutet bep <Parfinfon eine >2lbart

her rPalhötiemone mit weiffer

unb fehr fleiuer Slume.
, * nemorofus , mufcatellina diftas

;

hierunter ©ergeht £. Sauhin ba$
Kifamfraut.

, . nemorofus , thaliftri folio
; fo

nennt (£. Sauhin hie uhefenrau«
tetwrtige jDolhoten.

> • nemorofus trifolius
; bebeutet

&ep Hermann nnh Xournefort hie

hreiblättericgte ‘Jlnemone.

• <• nemorum, fragariae foliis, vir-

ginianns
; hierunter oerjiebt *piuf

lenet hie funfblätterichte 2lne*

Worte.

. . niveaspolyanthosjfo nennen Sos

hei nnh Balechamp eine 2lbart

heö ^fthnenfufes mit2ll)ortthlät*

tevn mit gefüllter Slume.
. * nonus; bebeutet bep Sonicertt

hie ganenfuöartige Anemone.
« . oftavus; hierunter ©ergeht et

hie tPalöanemone.
. . oleraceusmajor; |0 nennt Jbfß»

hör eine Slbanberung beö Erie*

chetthen ^anenfnfeö mit aufrech*

rechten Stengeln unb breitereu

Slättern.

, , orientalis , aconiti lycoftoni folio»

flore magno albo ; bebeutet bep

Xournefort hie hufcgelformige

Anemone.
. orientalis, aconiti lycoftoni folio,

flore purpurafeente
; hierunter ©er*

geht er eine Spielart herfelbigen

mit rothlichter Slume.
. orientalis dulcis, doronici radice;

fo nennt er eine illrt be$ *5an -i*

fufeP, welche feine Schärfe, . >

eine SBurael, wie Oie tßent ,v

t©urs, hat, unb, wie hie ©tet ?ol*

itta * ßwe;
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genbe2lrten, aus ben 9J?orgenl5n»

bertt fommt.

äRanunculus orientalis, napelli folio»

flore luteo magno.; bebeutet bet)\

ilnn eine anbere, treidle 2M«tter,

wie ber blaue @turml)ut , unb

grofe gelbe SSlumen bat.

, orientalis, napelli folio Ianugino.

fo, flore albo ; t)icntnter oerjtebt

er eine «obere mit »rolligen
©mnnbutblättern, unb weiter

S3lume.

. . orientalis paluftris, apii folio,

caule fubWrfuto; fo nennt er eine

anbere,welche inSümpfen wdcblf

,

unb einen jimlicl) jotigen ©tengel,

unb glatter, wie ber Eppich,

bar.

; . orientalis, pulfatiilae folio, flore

parvo; bebentet bet) tbm eine ans

bere, welche glatter, wie bie

Rfthenfchelle, unb fleine SBlumen

bat.

, . oyqu.tnhcx.vSoitW'/Miih'.s
J biemn*

ter »evliebt Siicher eine SHbart beö

©6banenfufe8.
, • paluftris, apii folio, laevis, flore

purpureo; alfo nennt 5£ournefort

eine gpiefart be6bofeftenJ?anem

fufeö mit purpurrotberSSlume«.

* • paluftris, apii folio, lanuginofus
;

bebentet bep (§ Staubin ben far*

frer j)anenfu0.
• foliis gramineis & fubrotundis

;

tft bep l^tit ber fdnvimmenbe
Srcfd)loifeL

# • paluftris, folio fagitlato anguftio«

ri ; hierunter per|fel)t 2ournefort

eine 2Ibart be£ gemeinen Pfeils

traute mit febr grofen SMdttern*

. . paluftris, folio fagittato maximo;

fo nennt er eine anbere mit febr

grofen 23ldtterm

* . paluftris, folio fagittato minori
5

bebeutet bep ihm ba£ gemeine
Pfeilfraut.

• . paluftris longifolius minor fer-

ratus; hierunter perfiebt SWorifon

eine Slbdnberuug be$ t leinen

74z

SmupfhanenfufeS mit gejanten

SSlättern.

Ranunculus paluftris minimus, folio

piantaginis
; ölfo nennt ^ertuamt

ben fyanetifueartigen Srofd)lef*

fei. .
;

• . paluftris, piantaginis folio am-
pliore; bebeutet bep Sournefort ben

gemeinen tPafjenwgerid)*
• • paluftris, piantaginis folio angu«

ftiore; hierunter perfleht er ben

ftertifomrigen SrofdrtoffeL

• • paluftris, piantaginis folio, hu«

milis & fupinus; fo nennt er ben

hanenfusartigen SrefdblotfeU

« . paluftris ferratus
; bebflttet bep

£ournefort eine ©ptelart be$

Bumpfbanenfufeö mit fdgenar*

tig gehanten 93ldttern-

• . parvus; hierunter perfleht 2)0*

bonduS bie TPalbartcmcne*
• • peregrinus, grumofa radice,alter;

fo nennt GluftuS eine SJbart be$

affötifchen £>attenfufe6 mit weif»

fee Slumentrone, beren SBlattlein

geferbt ftnb.

• . peregrinus, grtimofa radice, pri«

mus
; bebeutet bet) i!)tn eine anbere

mitweifferiölume.

• • peregrinus, grtimofa radice, ter«

tius
; hierunter perfiebt er eine

mit fd;neemei(Jer ^lurne*

• • perelegans Franqueville , foliis

acuieatis
; fo nennt Sobel bie2lbo*

ni6 nom Pcvgcbürge ber guten
#ofnutig

;
» • phragmites; (phragmitisj bebeus

tft bep ©eöuern bie XPalbanemo*
ne.

• . phragmites, albus vernus; l)iex*

unter perjtebt 3* SSötihin «ben

tiefe.

, . phragmites, luteo flore; phragmi-

tes luteus nemorofus* fo nennen
©egner unb 3» Staubin bie ba*
wnfueartige Anemone.

, • phragmites purpureus vernus
J

bebeutet bep SBaubiu eine Slb*

«nberung Cer tPalbanemone mit
vbtblichier 2>lnme.

Ranun
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Ranuncuius platyphyllos , flore luteo

J

hierunter »entebt €!uftu§ eine

Spielart be$ wolligen Äanettfu?

fes mit (ein' breite» flattern.

, . pleno flore albe
;

fo nennen @llt*

ftuö unb 23eöler eine öfbart be£

jpanenfufe? mit Hornblättern
mit gefüllter 23 lume.

. . pleno flore ruberrimo
; bebetltet

bep 23eS’ern eine Qlbdnberung beö

aftatifeben Äanenfufes mit ge*

fülltet bod)rotber 25lume.

. .
polyanthemos

j
polyanthemos du.

plex y
polyanthos alter

J hierunter

»erflehen '

3)ena , fobel unb 3 * So*

merer in feiner Epitome eine Spiel»

art beö fd?arfen jjanenfufeS mit

gefüllter SBlurne.

. . polyanthos luteus repens
J fi>

nennt 5* Sumerer eine 2Ibnrt beö

t’ricdjenben Äanenfufeö mit ge»

fülltet Sßlnme.

, . polyanthos tertius erectus
J

be»

beutet bet) 3« Sumerern eine 2!b»

anberuug beö fdyarfen ^anenfu»

fes mit gefußter 23lume,

, . polyanthos, flore coccineo ; Ijter*

unter ©erftelyt Slufiuä eine ©piel»

art beö aftatifebett ÄanenfufeS
mit gefüllter fd)arlad)rotf)er 23lu*

1 me.

, . polyplatyphyllus nofter; febeint

bet) Äofuiann eine Qlbdnberung

be£ wolligen Jjanenfiifeö ju fe»n.

. praecox alter » thaliftri folio
{ |o

nennt er bie wiefenrautenartige

jDolboten.

. . pratenfis, cultura multiplex
;

be»

beutet bet) &ragu6 eine Ölbart be£

fd)leidienben Jijanenfufee mit

aufrechtem ©tengel, unb gefüllter

25!nme.

• • pratenfis erettus acris & macula-

tus
;

pratenfis erettus acris, in fo-

lii medio maculatus
;
hierunter Deis

fleljen Xonrnefcrt unb SSortjaaüe

fcen febarfen Äancnfuö*
• . pratenfis ere&us dulcis

j
fyierun*

ui wftefyt iöaif&in eine andere
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mit aufrechtem ©tengel unb ein#

fad)er 23lume*

Ranuncuius pratenfis , radice verticill?

modo rotunda, minor
J fo nennt

5Eonrnefort eine fletnere SJIbdnbe*

rung be§ t’nolligen ^anenfufeö.
, . pratenfis repens hirlütus, (0IÜ9

ex albo variis
;
bcbcutet be» &our»

nefort eine Spielart be$ Eriecben«

ben Äanenfufcö mit weiSgeflef*

ten blättern.

. . pratenfis, reptante caulicut», urensj

fo nennt <§ornuti eine breitnenbe

2lrt beß Äanetifufeö mit friechen*

bem ©tengel.

. . pratenfis vel primus J fo nennt

$£ragu6 eine Qibart bes Bricchett*

ben Äanenfufeö mit aufrechtem

©tengel.
• . pumilus, gramineis foliis

; be»

beutet be» 3 . 23anl)in btejetiige

2lrt beö jjanenfufeg, welche J?al»

ler unter 1 iyo. befd)veibt.

, . quartus
;

hierunter »erflehen

guchS , (Sorbuö unb J5alechamp

bie tPalbancmonc , Xonicer eine

2Jbdnberung beö febar fett garten*

fufeö mit gefüllter Sßlume; -Diät»

thiol aber bie 2inemonc mit Har*
ciffenblunien.

. . quartus Diofcoridis, Senidon
J ijl

be» SiuelliuS bie XPalbanemotie»
. . quinquagefimus oftavus

j fo nennt

SOIortfon eine Spielart be$ Qllpen*

hanenfufeö mit gtoferer Qhlume.

. . radice bulhofa , flore pleno
;

be*

beutet be» 3. ßamerern eine Ölbart

be$ Bnolligett ^anetiftifeö mitge*

fülltet 251ume.

. radice fubrotunda, foliis femitri«

lobatis ferratis hirfutis, receptacu-

lis lanuginofis
;

biefe fc&t* fleine

QJrtbeö .f?anenfufe5 , welche auf
einigen fchweijerifchen (Sebürgen

wilbwacbfl. befchreibt ÄaUer un*

ternjo; ihre 2Burjel befleht au0

einem runben Knollen , auö t»el*

ehern einige ^afetn mtölaufen. unb

jalreid)e ©tengel auffteigen , wel*

che jetig jtnb, nicht über bre» 3olt

2la 3
1

hoch
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bod) merben , mir eine SBlume trrt*

gen , unb nur mit einem einigen

Platte belegt ftnb, melcbeS, mie
»ine ijrtnb , außgebreitet , unb in

bi ep gang htvge
, fcbmale unb butt*

ne Sappen gerfpalten ifi; ihre

ißmjelbldtter ftnb biß auf bte

Reifte in brep Sappen gertbeilt,

mobtm bie dufere gunt »meptenmale

mieber entgmepgetbeilt ftnb, unb
an ihrem 9t mbe fpigige fagenar*

tigc 3dne haben
; ihre 33lume tfl

nt sßerbäftn'ß gu ber ganzen.

Wlange g eß , unb hat einen febr

,srgen Aeict) , ber ftd) mit ber ö’eit

irnflegt, eine gelbe glängenbe

o ne, unb einen molligen grud)t*
: eben: Sie befigt eine fehr grofe

© tarfe» metcbe nocbgrhfer, alß

**ep bert’ bofeften unb bem Fnolli»

*;ti ^anenfufe ifi, »erlieret fie

aber , bie 35lnmen ausgenommen,
beinahe gänglicb, menn fie in ©är*
ien gezogen mirb.

an 'nru'us radice tuberofa , fiore

pleno & poüfeio ; hierunter per*

liebt <1 Täubin eine Slbdnberuug

teß tnoliigcn gartenfufeö mit
jnngctragenber ®lnme.

* . radice tuberofa reticulata ; tflbep

^occone eine fleineveSlrt beß «5a«

tienfufeö mit Sppichbldttern, nub
einer fnollrgen Üöurgel , meld)e

mit einem Dtcge »on ©Idttern be»

lietbet ifi.

. . radicibus fafcicutatis , imo cau-

)e reticulato , foliis gramineis ;

biefe 91 vt , melcbe Sinne' für eine

blofe Spielart beß grasartigen

^anettfufes halt , befcbreibt jjal*

ler unter 1 18° ; fte mäcbfl auf beu

bhbercn 2Upengebfirgen; ibreStßur»

jeln ftnb runblic&t, unb in gangen

S5ufd>eln beifamen; ihr Stengel ifi

gu unterfl gteidifam bolltg,nnb mit
SBorftenbefleibet, melcbe ein neg*

forniigeß ©emebe um ihn bilben

;

nach oben gu tfi ergotig
;
gumeilett

ifi er febr niebrig , mand)malen
aber mirb er gmeeit Schube bed;

;
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halb ijl er einfach , halb gertbeift

er ftcb in 9lefte ; gumeilen tragt er

nur eine ashtme
,

gumeilett aber

jmangig t ihre SBurgelblätter ftnb

lang, fchmaf, mit parallelen

©triemen begeicbnet , unb über*

baupt/ mie ©raßblättet, gumeilen ,

aber etmaß breiter; menn ber

©tengel nur eine 25lume trägt

,

fo bat er auch nur ein 23latt; ihre

SSlumen ftnb nicht fehr groß, unb
haben einen gimlkhgotigen, metß
eingefaßten ,fteid), unb eine mild}*

meiffe girone ;
ihre ftrucbt ifi ot>al

:

Sie hieß fotifl bep Wallern: Ra.
nunculus radiculis teretibus obtufis *

graminifolius, albo fiore,

Ranunculus reftus,. foliis pallidiori-

bus hirfutis; fo nennt % 33aul)iti

eine Spielart beß Briechenben $a*

ttertfufee mit aufrechtem Stengel
unb blaffen gotigen 95lättern.

» • reftus, non repens, pleno flo-

re; bebeutet bep ihm eine 3ibart

beß fcbarfen ^anenfufes mit ge*

fftllter ’Jilmne.

* » repens , fiore multiplici luteo

;

repens, fiore pleno; hierunter Ofr#

ffefyeu ©e^ner unb Q. 53öuf)m eine

Sibanbevnng fce6 Eriedbenben^a^

nenfufe6 mit gefüllter SMuuic.
» . romanus gigas, miniato fiore;

fo nennt Jomnefort eine rbmifche

Spielart beß aftattfchen ^anen*
fufes mit grofer ginnoberrotber

gefüllter 93lume, ober Geant de

Rome,

> • romanus gigas, pleniflimo fiore

miniato & luteo vario; be^eutet

bet) ibm eine andere mit grofer ,

febr fiarf gefüllter ginnoberrotber

unb gelber 4dume, ober Geant

de Rome, rayedejaune.

. rotundifolius repens echinatus;

hierunter »erfleht G>.83nuhin eine

2lbart beß ftad)licbten &amnfu*

feß mit runbltcbten 2Mdttern.

. rutaceo folio > fiore pleno luteo

minori; fo nennt ^ermann eine

Slbanberurtg ämtenfufes mit
, Kau?--



747 K-tt

Kdutettblättern mit f(einer, gef«,

ber unb gefüllter SBlume.,

Ranunculus rutae folio, ferotinus
,

flore aureo pleno ; rutae folio, fero-.

tinus, flore iuteo pleno Morini ; bes

- beutet bet) Sournefort unb 3ouc*

guet eine anbere mit golbgelber

gefüllter. SSlume..

i. . famius dulcis nemorofus cane«.

fcens, quinquefoiio folio; hierunter

»erfleht et eine befläubte 21 rt bcä

«ti ett fu fe s , mit fünffachen

flattern , meiefee , mie bie beibe.

folgenbe 'Urten / feine ©cfeärfe bat,

unb mit ihnen in äßdlbern milb

mäcbfl.

• , famius dulcis. nemorofus , tube.

rofa radice , latifqlius , flore magno
caeruleo

; fo nennt er eine anbere

mit f’noUiger 3Bur$el , breiten

SMäitern ,, unb grofer blauer

29lunte.,

« • famius dulcis nemorofus , tube-

rofa radice , latifolius , flore parvo

caeruleo; bebeutet bet) ifenj eine

anbere mit fnoüiger SBurjtl, brei*

ten SHdtteru, unb fleiner blauer

SJUmte.

. . fanguineus multiplex ; hierunter

»erflehen üobel unb ©erarb eine

©pielart beS aftatifdjcrt Rattern
fufes mit gefüllter unb blutrotber

SMume-
« . fardonicus; fo nennt Sluguillar«

ben farbifcfeen ^anetifus.

. fardous
; faröifcber »janetifuS

;

i(i ben (Sranej eine eigene SHrt,

unb fehr nahe mit bem b5feften^a<
ttenfufe »ermaubt , »on melchem •

fie ftch aber baburd) unterfcheibet,

baft ihre Oberfläche nicht glatt

,

fonbern mollig i(i ; fie i(l Wein,
unb fteht, menn nur er(l ihre
ÖBur^elbldtter herocrgefontmen «

ftnb, bemfEppid) fehr ähnlich;
ihre SBurjel beliefet auö einem
SBüfcfeel »ieler meijfer fenfredbter
unb fabenbünner SSBürjelcfedn, .

mtlcfee fefer menige Säfercben jur
©eite treiben ; ihre glatter ftitfe
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btf; bie ©urjelblätter meijlen5
in bret) Stoppen , moöott einer ober

ber anbere oft jumlid) unmerfltd>

i(l , jumeilen in üuerflüfc jjer*

theilt, melcfee halb feidfeter ball»

tiefer eingefebnitten ftnb; ihre

SMumenfrotte i(l gelb
; an jebent

SSlättlein berfelbigen , unb jmat
ött ihrem utttent CEnbe fleht eine

Heine ©efeupe, unb ein fleineS*

flufgebunfeneö , bret) s ober »ier*

efigeö ©rüdefeen : ©ie fommt itt

ihrer ©cfeärfe bem bdfefteti

ttenfufe fefer nahe; befonber» ift

biefe in beu Sruchtfnoten unb
©tammbldttern fehr mevflich

,

oh fte gleich in beit SBurjeln» itt

ben üBurjelblattern , in bem utt*

tern Sfeeil beS ©tengelS, in beut

übrigen 5lraut, menn efl etma$
alter i|l , in bem SBIumenfelcfee

,

ber SBlumenfrone unb ben ©taub*
faben fefer gemaftgt, unb in be«

reifen unb trofenen ©amen gatt|

»erfdjmunben ijl ; ©ie hetgt bet)

SKattbiol l Ranunculus fecundus.

Ranunculus faxatilis alter montanus,

afphodeli radke ; bedeutet bety

Iunma eine wollige 9Irt fceö jja*

nenfufcs mit fbrniger SUjur^el

unb lEppicfeblättern,

“

*. . faxatilis, apii folio, minor, radice

tuberofa reticulo obdufta ; [)ieriUt*

ter »erfleht 23occone eine kleinere

9lrt beS jjanenfufes mit Eppich»
blättern unb fnolliger SBurjel,

meld)e mit einem 9lej »on $8or*

fien befleibet ijl.

> , faxatilis, folils fubrotundis; fo

nennt €• Staufern eine 2Irt be$

^»anenfufes , melcfee jmtfefeett

©feinen mäcfefl, ,unb runblicfete

25lätter feat.

• faxatilis minimus hirfutus ; be*

beutet bet) ihm eine anbere jotige

unb fefer Heine 2lrt bed Ratten*

fufes, melcfee auf ©feinen mäcfefl.

. fecundus; hierunter »erflefeett

©iofcoribeö, Üacuna unb ©eöner
bie ‘AncbertfcfecUc.

31 a 4 Ranun«
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Ranunculus feptimus; fo nennt Sltfj

net bie bancnfusartige ‘iliiemo*

tie, Sonicer aber eineSHbart be§

friecbettben #anenfufe«> mit auf*

rechtem ©tengef.

, . feptimus coronarius
; iff bet)

€orbu$ eine ©pielart fcbar*

fett $anenfufe£ mit gefüllter 23lu*

me.
. feil damafonium repens

, parnaf.

üae foliis viliofia
;

bebeutet bet)

spluntier Simte'6 britte 2lrt bet

Crabefcatitifcben. Pflanze.
. . fextus; bierunter oerftebt Jur«

tter bie TPalbapemcme, SRattbiol

«nb Salecbamp bie europäifcbe

4Etigclblumc.

* . ficulus , folio rotundo vix Ferra,

to
; fo nennt spetitter eine 2lbön»

berung beö pariftfcbctt garten*

fufcs and ©icilien , beren SSIatter

faum gejunt ftnb.

i . ftellatus echinatus erraticus
;
ftel-

latus paluftris echinatus
; fcheint

bet; ©. unb 3- SBaubin eine canbi»

fcfce ©pielart bee! ftacblicbten j?a*

ttetifufeö $u bebeuten.

. . furreftis cauliculis; jfl bei) @C*
rarb eine Spielart beö fcbleicben*

bett panetifufeö mit aufrechtem

©tengel,
•

. fylvarum
;

bierunter »erfleht

(SluftuS bie VPalbanemotte.
Im . fylvarum

,
pleno albo flore

; fo

nennen (Slujtuö unb 23e§ler eine

Sibart beffelbigen mit gefüllter .

meiffer 25lume.

* , fylvarum
,

pleno flore purpura-

fcente
;
bebeutet bet) dlufinö eine •

anbere mit gefüllter rbtblicbter

Sßlume.

. * fylvaticus latifolius hirfutus , flo-

re iuteo; hierunter öerflebt ®ie* .

geäbefcine SJ&dnberung beö vuoU
ligett ÄanenfufeS mit fe&r breu

tenSMatteriu

• . fylveftris
*

y fo nennt $rägud bei;

fcer 2tbbi(bung eine ©pielart be6

fd)Ieid}enbeu Äanenfufeö mit

aufrechtem ©ttiigef#
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Ranunculus fylveftris alter
$ bebeutet

bei; ibm bie tjunenfuetardge 2Cnes

mone , bet) ©obonduS unb ©a«
lecftdntp über eine 21 hart bei

fcbarfen ^anenfufeö mit gefüllt

ter23futne* \

• « fyriacus, grumofa radice
,

flore

ex Iuteo pallefcente & rubro mix-

to; bierunter »erfiebt Jouruefert
eine älbcmberung pe6 aftatifcben

atienfufeö, mit bunten, gelb*

unb rotbenSöfumen, welche, mie
bie fofgenbe 2lrt, auö ©»tieti

fomillt, ober le grand Pontife, le

Salamine- paiiache.

. . fyriacus grumofa radice, flöre

miniato patulo; fo nennt er eineur*

bere mit^innoberrotber unb offen*

ffebenber SSIutue, ober Renoncul«

Salamine.

. . tenuifolius luteus monfantis
; iff

bet) 3, Täubin eine ©pielart bt§

©cbtiecbanenfufeö.
. . tertius; bebeutet bet) ff- ©atne*

rem eine ©pielart beö Bnolligen

^atietifufcö mit jungetragenber

Spilume
;

bet> Jurnertt aber eine

Slbart beö febarfen prttienfufeö

mit gefüllter Sßlume.
• . tertius alter

;
bierunter nerfh’bt

Sbalfuö bie banenfusartigeitic*
ntotie.

. tertius minor
; ift bev> ibm eine

©pielart ber tPalbancmonc mit
fleinerev Spinnte.

• tertius priruus
; fo nennt er eine

SMbanberuttgber batietifuSartigeti

Ulnemone.
. tertius quartus; bebeutet bet)

ibm eine ©pielart ber tlpalbane»

mone, beren tölurne inba§9iotb*
liebte fpielt.

. tertius quintus; bieruuter per*

jiebt er eine anbere mit gebnpfte»

SSlättern.

. terdus tertius; fo nennt er bie

tXhrlbanemone.
. thaüftri folio

; bebeutet bei) ßlu*

ftuö unb 3. ©mtcrern bie mie*

fenrawtenartige jDcfbofen.
Ranun-
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Ranunculus, thaliftri folio > afphodeli

radier
; hierunter oerffct)t S0?ovifon

bte Fnolltge XPiefenmute.

, , tricliophyllos aquaticus medio*

luteus
; fo nennt Golumna eh:e 21b»

»ovt bed iPafferbaneitfufeö.

i . tridentatus, flore fimpÜci albo

cum apieibusrubris; ifl bet) Uour*
nefort cine-Slbtlnberungbeö Heber*

trautet «tit tueifler ein fad) er 23Itu

me unb rotben ©taubfäben.

^ * tridentatus vernus , flore pleno

caeruieo
; bebeutet bey Sonrnefort

eine «obere mit blauer gefüllter

SBlume.

« . tridentatus vernus , flore pleno

carneo ; hierunter t>er ftehr er eine

nitbeve mit fleifchrothec gefüllter

SMume.
. tridentatus vernus , flore pleno

purpureo
; fo nennt ei* eine anfeere

mit gefüllter purpnrrotber S3lume.

• * tridentatus vernus, flore fimpii«

ci albo; bebeutet bey ihm einean*

bere mit einfacher weißer iSlume.

« * tridentatus vernus, flore fimpii*

ci albo magno ; hierunter oer|tel)t

er eine attbere mit grofer, etnfa*

eher unb meiffer SMunte.

« • tridentatus vernus, flore flmpli-

ci caeruieo; fo nennt er ba3 Heber*
traut.

• * tridentatus vernus, flore fimpli-

• ci carneo ; bebeutet bey ihm eine

Spielart beffelbtgen mit eitifadjer

fleifdwolber HMumr.
. tridentatus vernus, flore flmpli*

ci cinereo
; hierunter yerjtebt er

eine anbere mit einfad)er ftlber*

grauer QMume.
• • tridentatus vernus, flore fimpii«

ci rubro
; fo nennt er eine anbere

mit einfacher rotier H3lume.
•- • tridentatus vernus, flore firn«

püci purpureo ; fcebeutet bet) tfym

eine anbere mtf einfacher fit i>a&

spurpunettje fpieleuber SSIume*

• * tridentatus vernus, flore fimpii«

d vioiaceo
; hierunter bev(fel)t er ei»
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ne anbere mit einfacher yetclblauer

25umic.

Ranunculus tridentatus vernus , folio

variegato ; tft bey ihm eine anbere

mit geflehten SüMdttern.

• • tripolitanus, flore plioeniceo,

vel afiaticus
,
grumofa radice

; tri-

politanus, plioeniceo flore
; fo tlCll?

neu 5 . SJattbin unb (Siufmö eine

2ibart beoaftatifeben «janenfufeS
mit einfacher, fel,r Heiner unb
hochrotber ®lume.

, . tuberofus anglicus vel vicefinius

quintus; tuberofus, flore multiplici;

bebeutet bey 2.heobor unb Dobo«
nctitS eine Slbanberung beö HnoU
ligen ^anenfufes mit gefüllter

unb jungetragenber S$lume.

• . turcicus five fanguineus : f)lCXs

unter oerfieht Sheobor eine ©piel»
art be$ aftatifchen 'janenfufcö
mit gefußter blutrother 25(ume.

• • vernus rotundifolius, flore ple«

no
; fo nennt Xottrnefort eine üb»

art bcö Qdxtrbclrs mit gefußter

SBlurne.

. . vernus rotundifolius major ; be*

beutet bey ihm eine gr&fereSlbdu*

berung beßelbigett.

• • vernus rotundifolius maculatus;

hierunter oerfiebt er eine anbere

mit einem braunroten Siefen auf
bett Slättern.

. . vernus rotundifolius, petalis flo«

rum gemino ordine digeftis, fo nennt

er eine anbere mit jwo 0ieil>eu

SMdrtlein an bev SMumenfrone.

, , villofiliimus monfpeliacus ; bi*

beutet bey <5. 93auhin eine feljr rau*

ehe 3lrt beö *janenfufe& , welche

bey Montpellier wdchjt.

, »• undecimus
, hierunter perjieljt

€orbu» bte vptlfce Ulnetnotte.

Raon
, fo heißt auf bett caribdifchett

Cttlanbeu ber retbe Horbecr.
Rapa , ifl nicht nur bie töenennung

,

unter we!d)er Ülnguißara, Sacu*

na, 2uruer, ©eßtter unb (£

,

25u*

raute bie gemeine Ußbe »erjfe*

hen , unb ber 23eyname, bett ihr

21 a 5 Sin»
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Sinne' gibt, fonbern <nicf> ber ©at*
tung&utme, unter welchem £ours

nefort, Slönnfon utib Sbrfoaaoe

alle Sirten be$ Roüte mit fleifciü*

ger, fttfer unb esS&örer 2Bur$el,

unb rauben fattgruuert SSlättern

»ereiutgen..

Rapa braffica peregrina ,
caule rapum

gerens
, fo nemvt Sobel btc $of)ls

rabe, eine ©pieiart be$ Wartens

tobte.

. . femina, Bebeutet bep Zbcopbrjft

unb ginnte eine Spielart ber Rü*
be mit [ctngliclner iBuigel , ober

bie ©ufeirübe.

. . inas, hierunter oerficben fteei*.

ne anbere tntt runber ÜBurjel.

* . oblonga , fo nennen 2lmatu§

unb (Sdfalptn bie ©ufeirübe.

. , radice compreffa caudida, Be*

beutet bet) 93brl;aaoe eine Stibart

ber Rübe mit breitgebrüfter weif*

fer üßttrjeK

• radiceobtongafeu foemina, hier*

unter perjtebt er bie ©ufeirübe.

* . radice oblonga, feu foemina tna*

jor, fo nennt er eine anbere 2lbans

berung ber Rübe, welche nur

burdb bie betrdd)tlid)cre ©r&fe if)*

verSBurjel ton ber ©ufeirübe utts

terfd)ieben ifi.

t . radice oblonga feu femina, radi-

ce obfoiete nigra, bedeutet bei) tl)rn

eine anbere, bie fiel) nurburd) il)<

re fcbwdpjlicbte $arbe ton berfel»

bigen unterfebeibet.

. . fativa, [genauer terfrebeu 93run*

fete unb (Sorbite eine ©pielatt ber

Rübe mit runber SSurjjel.

, . fativa oblonga feu foemina
, fo

nennt (5. S3aul)in bie ©ufeirübe.
. . faliva oblonga feu femina, radi«

ce ad nigrum inclinante, Bebeutet

in ber SBefdfrreibung be» parift*

feben ©artend eine 2l6art ber

Rübe , bie ftcb nur burcf) tljre

fdi)tt>nrjlid)te Sarbe ton ber ©u*
felrübe unterfebeibet.

. . fativa rotunda; hierunter per*

Üebt Täubin eine SIbanberung
ber Rübe mit rmtber 2öur$el.

Rapa fativa rotunda
, radice candida ;

ifi bep iJournefort eine anbere mit
runber meiffer fJöurgci , ober bie

j

•Dfatrübe.
,

*. • fativa rotunda , radice foris &
intas flavefeente

; fo nennt er eine

anbere mit ganj t>urd) gelbltd)ter

SBur^el, ober bie gelbe Rübe*
• % lativa rotunda , radice foris 5c

intus pallide iutefeente ; bebeutet

bei) 356rba.ot)e eine anbere mttntn*
ber aufeti unb tonen blaggdbcr
SBurjcL

«. •. fativa rotunda, radice obfoiete

nigricante; herunter t>erpefjt Zorns
nefort eine anbere mit runber unb
matt fd)n>arjltd)tcr üöurgcU

* * fativa rotunda* radice fupra ter-

ram viridi ; fativa rotunda, radice
1

viridi; bebeutet bet) Jotimefort
unb 236rf)aabe eine anbere mir vun*

ber grüner SÖJut‘|eI, ober bie grün*

fop ftge Rübe.
•. « fyiveftris; btenmter uerpebett

(Safalptn, (S. 3>eml?tn unb9ratbte
vinlbe ^Panje ber Rübe*

Raphanis; fo nennt Üfjeopljraji eine

2lvt be§ Rettid)^
. magna five radicula magna; fyl.

veftris ; bebeutet bep Sobonäu#
unb ©tofcortbeS ben ITIeerretticto

Raphaniftroides ; tp ber ©attlingdlia*

me , melden £naut einer SIrt be£

3lettid)6 betpegt*

Raphaniftrum, tp Utd)t Hilf bei* 55ei) s

name, melden ginne' bem 2(fcrfl

rettid) gibt, fonbern and) ber ©at^
tung^name, unter tuelcbemSIour*

nefort, S3orbaane, Slbanfon, SuD<

mig unb 55obmer einige 2lrten brö

oereintgen*

• . alepica, flore diiute vicxlaceo

;

fd)etnt bep Sournefort eine fpru
fd)e2JrtbeS RoI;lö mit blapblauec

55lume au fenn^

}
arvenfe, flore albo; l;ieruttter

ms
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nerflebt er eine iäbanberung be§

2t?errettid)ö mit meiffer SBtume*

Rsplianiflmm cretieum filiqua incurva
viliofa

; fo nennt er oermutbltd) eine

canbiftfce Slrt ber Kaufe mit ge*

glicbevt^r
,

gefrintmuer unb raus

d>er @d)o re*

• * difpermum monfp^liacum
, fili-

qua quadrangula eehinata; bebCUtet

bep Äennann ben ©tacbelfettf*
• fl re alboftriata, filiqua articu-

lata Itriata minore; hierunter per*

SJJovifon eine ©pielarf beS

2tferrcttid)5 mit meiffer unb ge*

jtreifter331ume*

• . maximum moiiofpermum rotun-

difolium, capfula glabra ; fo nennt

Hermann ben fpanifd?e» Vllccr»

löM.
« * monofpermum, capfulis ftriatis

tenuibus oblongiufculis ; bebCUtet

be» 9)?ortfon ben beftanbigen
Seinbetter.

• , monofpermum latifolium y filf-

culis fungofis glabris auriculatis ;

bievunter ocifrebt er ben bnrcbfto»

ebenen Scinbctter.

• • monofpermum maximum rotun-

difolium,capfula rotunda glabra; mo-

nofpermum maximum rotundifo«

lium Cornuti ; affo nennt er ben

fpanifeben iTIeerBeH
i • fbgetum, flore Iuteo vel pallido $

bebeutet bei) £ournefort eine 216*

art bc$ 2(ferrettid)6 mit biaßgel*

ber 2Mume.
• • filiqua articulata glabra , con-

ftantiwopolitanum , flore obfolete

purpurafeente; tft bet) il)m etlie COtt*

flanttnopolitanifcbe 2lrt be3 Ket*

tid)6 mit mattrbtt)lid)ter SSlume ,

unb glatten geglichenen ©d)otem
• • filiqua articulata glabra majore

& minore
; hierunter per fiel) t £onr*

tiefort eine anbeve mit glatter
, ge*

glteberter Schote*

• filiqua articulata ftriata maxi-

ma
; fo nennt er eine anbere mit

gesteifter unb fc&r grofer Sdjote*

756

Raphaniftrüm filiqua minore rotunda
rugofa afpera

, bebctltCt bet) 5)iOVt*

fmi ben rtfpenformtgen Äeinbot*
ter.

» • filiquofum monofpermum mari-

timum anglicum, foliis craffioribus,

hierunter »erftebt Hermann ben

gemeinen ttteerfenf.

Rapbanus, Rettid) , ift nidjt nur bie

'-Benennung, unter meidjer '-Bruns

feI3 , Skaguö , SlrigutUöra , unb
Qorbuö ben gemeinen Rettid) rer*

(leben , unb ber ©attungSuame

,

rnekben Üournefort, 23fcrbaape,

Slbatifoti, Subioig tinb 5BM)mcr
ben Sitten bc§ Rettid)# mit einer

bifen, fe&arfen unb eßbaren üöur*

jel bepiegett, fonbern and) bei) Sin*

ne' unb Maliern eine Quittung

fangen mit Pier langen uni)

jnoeett furzen ©taubfaöen , bereu

SMumen einen gefebtoffenen .Seid),

unb ^ii'cpÄonigbriigdjen p.infd)ett

ben furgern ©taubfaben utlb betn

©taubwege, unb eben fo riefe p.vt*

fd)en ben langem ©taiibfaben unb

bem Äeldte haben, unb bereit ed)o*

te längtid)t runb, fnotig unb gint«

ltd) gegliebert ifE ;
Sinne' nimmt

nur toter trabte Sitten an.

, fativtts , filiquis teretibus toro.

fis bilocularibus
;

gemeiner Ret*

ttd), mit kinglicbt ninbetntnbfno*

tigen ©d)oteu, iveid)e in jiro Jek
len getbeiit ftnb; er ift tn©inaju

j&aufe , unb begreift eine gimlicbe

Slnjabloon ©pielarten unter fid)

:

©eine SBuvgel ift jabrig ober jmep*

jabrig , halb grbfer, tote bep beit

eigentlid) fo genannten Sfetri*

d)eti, balb Heiner, trie bep ben

9;abh3d)en ober Sfapbanrüfti; halb

ift ftc tnebv fugelrunb , baib mehr
teilerrunb, baib rnebr längiiebt*

runb ; baib im Äerbfl unb ffiin*

ter, rote bep ben 28interrettid)en,

baib im grribling unb ©oninter

eßbar , mie bep ben ©otttmerref«

tid)en
;

baib bat fte eine meiffe

©cbdfc, ivte bep bem »eiffen fpa»

llifcf'-'i-
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nifcben Kettid), halb eine fd)raar»

je, rate bep bem fdjwarjenfpani»

feben ober ffbrnarjen grfurter, halb

eine rotblicbfe , rate bet) bem ©to*

natretticb ; fein ©tengel erreicht

eine attfebnltcbe jpblje, jertbeilt ftd)

in fein
-

fiele Siege, unb tft mit Dies

leit SMdttent unb SMumeit befejt

;

juraeilen bat er unten nabe an bem
25oben einen bifen Quoten, raie

bie Kolkraben ; feine 23lumen ftnb

halb weig, halb purpurrotb j fei*

ne ©amen ftnb olretd) ; befottöerö

aber gilt btefeö oon einer ©plel»

art, raelcbe eben beöraegen ber ft*

iteftfd)c Celvettid) , ober ber fine*

ftfebe Cclfamett genannt ratrb, bef*

fen ©amen gegen bie x>elfte ihre»

©eratcbteöDel geben: ©?au fait

ibnauö bem ©amen jteben , ben

man bet) ben flehten frühen Sitten

im ©etnmouat in Rabatten an

eine Jpefe, flauer, ober^aun, bep

gutem ©etter baö jmeptcmal um
©et)bnad)teu ebenfalls au einen

erraarmten ©rf, aber nid)t fo tta*

be an Jpefen unb ©dnbe, unb oon

ber ©litte beö Rennet § biö ju Sin»

fang beö Slprtlö alle Monate raie»

ber in einen nagen iBoben, bep

bem raeiffenfpanifcben,unb fdjraar»

3«t ©rfurter Kettid) bingegeit int

©lat* ober audb im Jpeumonat fdet;

ftnb bie ©fanden aufgegangen/unb

baben fie fünf biö feebö glatter

,

fo mug man ba , rao fie 311 bif fie*

ben, einige mit ber £>aitb, obernod)

befer mit einer grette auögeben

,

fo, bag fie, raann biefeö fcl)t halb

gefd)tebt, brep, gefebiebteö aber

fpdter, fed)ö, unb bep bett grbfe»

ten ©pielarten jetjen ^olle raett

cuöetiiauber geben , bie gebe bon

llnfraut recht rein halten, unb bf»

tcrö aufofern: £>at man bieSlb*

ftd;t, ©amen ^ur üluöfat ju erbal»

ten , fo bereitet man bet) ben frü*

bem ©pielarten tm ©laimonat,

bet) ben fpaten im £>erbg« ober

Seinmonat, et« ©tuf Selbem $u/

75 »!

, 1

baö mit ber ©Jettge beö ju erbal»

tenben ©emettö in einem geraifen

©erbdlttitfe gebt, umgrdbt eö

raoljl, unb mad)t eö raieber eben

,

fejt bie gerabege unb gefärbfege

©titeln, welche mrgettböiauöge»

raadffett ftnb, in Siteiben , raelcbc

brep ©d)ube raeit oon etnanber

geben , jraeen ©d)ttbe raeit auö
etnanber, begiegt fie bep trofettem

©etter fleiftgl, halt ge 001t Un*
f'raut rein, oerraabrt fte, raann ber

©amen ju reifen anfangt , forg*

faltig gegen bie ffiogel, fdineibt

bie ©cboten, raann fie braun raer»

ben, ab , legt ge 3m« Srofneu in

bie ©ottne, Hopft beu ©amen
auö unb bebt ihn an einem Dvte

auf, rao er t>or beu ©taufen fteber

ig : ©tan fdet beu Kettid) and)

oft mit gelben nicpren auö , ba

man tl)n aber ganj jung auöjte»

bentnug, raann bie VHcbren nicht

febraad) bleiben follen ;
einige fdeit

ju ihrem groferen ©ortbetl mit

ber lebten ©aat beö Kctticbö Spi»
nat auö , raeil , ba ber Kettid)

halber aufige.jogen ratrb, ber ©pis

nat babuvd) tnebr ©<03 unb einen

lofern ©oben befonmtt, unb in*

jraifd)en t>on Unfraut rein bleibt

:

gtraaö anberö »erhalt eö gd) mit

bem 23au beö gneftfeben ©elret*

tid)ö, bep raeld)ent eöttid)t um
bie ©urjei, bte l>ter gau3 Hein ig,

fottbern unt bie ©amen 3U tl)un ig;

er liebt eine fd)atttge üage , unb

ein lofereö , ttiebrigeö uttb tbont*

geö Srbreid) mehr, alö ein fetteö

unb neugebüngteö, leibet non ber

§rog raetttger , a!ö oott all^utro»

fettem ©etter , unb ratrb sott beu

©vbfbben fehl
- garf uttb bdugg an*

gegriffen , baber bie ©inefer gart

beö Düngerö Slfcl)e über feinen ©a»
men gteuen ; raatt fdet ihn bütm

auf lange 23 ette , raeld)e ungefähr

eine glle breit ftnb, unb untergu^t

feine raeitfri)raeiggc ©tengel mit

lange« ©rangen ungefähr eine
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halbe ©He Don bcr ßrbe : ©eine

3Burje!, melcbe einen fdwfeii ©es
fdpnaf, ttnb einen eigenen flticijtt*

gen ©erud) hat, fommt in ihren

AeilSfrdften bem SJleerrettichna*

fte, iß aber Doch fd)mad)er , fie

rotrb biSmeilcn äufer lieft ge<

braucht, tun bie&aut rothjuma»
eften, nnb Unterlid) dufertffe, be»

fottberS in ihrem ©afte, gute 2Bur*

'jungen jur sßerbiumerung beS bis

fen unb jähen ©dßeirnS , fo mte

fte überhaupt mit ben meinen
^flaitjeti biefer ßlaß'e Permbge
ihree fluchtigen ©al3eS vei^eube

,

unb in bent ©charbof ootgitgiid)

wttrffame Kräfte gemein hat ;
ins

beflfen gebraucht man fte nicht fo

häufig in ber airjnepfunß, als

man fid) ihrer im gemeinen Sehen

gum gieifd) , bet) meld)em fte bie

©teile eines gefunben ©emurjeS
Pertritt , nur baß fte bet) fdjmas
d)en SJiagen megen ihrer oielen pes

ßen Suft gerne SMdhungen erregt,

ftebfent; non einigen Sanbmirtben
wirb ber fchmarje ßrfurter Sffets

tid), atS ein gutes Suter für bie

Äuhe angerubmt: ÜBann man fte

ben äßinter über Permahren miil

,

fo muß man fte, ehe eS faltmirb,

auS)|iehcn, unb im trofenen©anb
an einen £>rt legen , mo fte poi*

Ädlte unb Oldße gefiebert fttib

:

©eine Sölumen geben benett Sie»

neu reid)lid)en ©toff 3U ijottig

:

SluS bem ©amen ber jtneftfeftett

©pielart preßen bie ©inefer ein

Sei, unb geben bie Seitlichen ih*

rem 93tehe ju freßen , ober jers

feftiagen fte, unb bttngen bamit
ihre üiefer

; baSSelfelbß gebraus

eben fte $u ©peifen, ober brennen

eS in ihren Sampelt ; ben fKaucb,
ber baoott aufgeht , unb fid) oben
alS Dluß anfejt , fangen fte über

ben Sampen in meiten 5£rid)tent

auf, unb biefeS StufeS bebieuen fie

fid) jn ihrem Sufebe : ©ie fitetett

auch biefeS Sei ftarf mit unges

760

I&fcfttem £alfe, ttnb bereiten auf
biefe SBetfe eine 2lrt pon .fiutt, bie

fie ßhtnatn nennen, unbmomitfte
alle ^ugen ihrer ^ahrjettge bes

fchntieren, meil fie bie Erfahrung
haben, baß, mann biefer .ftutt

einmal Perhdrtet iß, er bie ©ee*
mftrmer auf iauge 3«t abhdlt

:

ber gemeine «Rettich f>eipt bet)

spitniilS I Raphanus algidenfis; bet)

Shcophraß : Raphanus Cleonaeus,

bep JraguS , 93iattl)iol ttnb So*,

ntcern r Raphanus longus , bep ß»
* S25aul)tn : Raphanus minor oblon-

gus, bep Sobelu unb ©alechantp:.
Raphanus minor purpureus, ober

auch bep bent lejtern , fo mtc bep

931 a 1 1 h t O l : Raphanus fecundus,

Ultb bep ©eSnern : Raphanus prae-
1 longus.

Raphanus Raphanißrum , filiquis te.

retibus articulatis laevibus unilo»

cularibus, 2lEerretticb , mit lang*

licftt ruttben.geglieberten unb g!at*

tett ©d)oten, röe!d)enur eingad)
haben

;
ipeibeurettig

;
Äetbertcft i

jpeeDerid) ; Aebericft ; weißer ije*

bertd)
;

jjdberich
;

Siferfol)!
; er

mdchß in 90113 ßuropa , pornem*

ltd) in näßen fahren häufig als

eines Der bifcbmerlkbßenUnfräu*

ter unter bem ©ctreibe , auch auf
23rad)dfevn , povnemlich aber uns

ter ber (Berfte, unb feltener utis

ter bem Koggen : Sr gehbrt un*

ter bie ©ommergemächie ; feine

Hßurgel fd)mef t mie Ketticb 3 fein

©tengei iß meid) t unb Did)t mit

ßeifen SSorßeti befejt; feine iöidt*

ter ftttb groS, baib glatt, halb 30s

tig, haben eine lange 93tittelrtbbe,

unb 3ertheüen fid) tn mentge ges

jafte Querftftfe, meid)e rcieoer

jufameitßlefen , unb rnooon baS
äuferße groS unb ooai iß ; feine

fölunten geigen fid) Pom 93iai* ine»

tn ben o^erbßmonat 3 tl)r Ket4)
iß grün, rbhnd)t, unb, befonberS

nach ört ©pije ju |tmlich gong

;

ihre
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ihre .ftvotie tfi blaßgelb, oberweiß,

über, mekheb in bei
- Scbmeig nnb

in Sd)maben am gemolwlid)fien

iji, weiß mit blauen ober purpur*

vothen Slbern, ober bldulicht ;
ü)t

©riffel bleibt alb ein laticjed jjprn

an bev ©d?ote, unb ettbjgt ftd) mit

einer (imnpfen Diarbc ; feine Sd)o*

te ifi (entrecht, unb an ihrem Uv*

fprung entgmeogetbeilt , btb bie

hevamoadjfenbe ©amen bie Scbel*

betognb oerlöfchen , unb nur ein

gad) übrig laßen : ?)ian famt bie*

feb fd)5bltd)e ©emadjb nid?t b«f*

fer aubrotten, alb mann man eb,

ba eb nod) fang i|i., gang auf>*

reift, ober bod) ehe eb ftd) neuer*

biugb bttrd) feine ©amen »er*

mehrt, 3m SMütbegett aubranft

>

ober bie SMumenabnieipt: Gbbe*

ftgt, wie bie weijte ©emad)fe bie*

fer Piaffe , befonberb in feinenSa*
tuen, otele fluchtige fchatfe2i)ciie,

bereu Scharfe, tote bei? biefett, in

näßen 33oben unbjtt näßen 5ab‘

reu nod) grofer ift ; tiefe iöeobs

ad'tung in Sßcrgletdnmg mit ber

Wahrnehmung,baf fiel) bie Ä'ranf*

heit nur nad) naffen Sommern

,

unb gietd) nad) ber Grube, mann
man 'oon bent neuen ©etreibe

38vob gtt bafen anfdngt , baß fie

ftd) nur bet) bent gemeinen armen

SBoife., bab fein gereinigten ©e*
treibe laufen fann, utibbaj), me*

uigftenb unterber (ßerfte ber 2(t’er*

retttch nnb ber gang milbe Selb»

lohl bab bauftgfte Unfrautfeoe,

»ielieid)t aud) bie S3emerfuttg beb

^errtt Glltb, baß tiefe ^flange

ben Sd)afett tbbltd) fepe , haben

ben SRitter 0, Sinne' oerlettet, ben

2lfcrvettid) alb bie Urfache ber

^riebelfranfhett angugeben
;
allem

ba mehrere ©emdd)fe, meld)e bte

glekhe 2lrt oon Sd?drfe in giet*

d)em ober gar in einem bobern©vas

be hefigen ,
• ohne Schaben gettof*

fen merben , ba äödhlein biefeb

@emäd)b aud) in sd>meben um
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fdndbig befunben, ba, unevaehtet
eb in bent <£lfab unb tn ©cbma*
ben fehr gemein ift , bie Griebel*

franfheit bod) in tiefen beoben
Sdnbertt eine fehr feltette Grfcbet»

ttung tfi

;

fo fallen mir fafi glau*
ben, baß tiefe Setube einer an*

bern Urfache, otelleid)t einem iöer*

berbeti beb ©etretbeb falbft , mel*

d)eb bie ttaffe 2Btttenuijf ergengt

hat, gugufdfaetben fei?e: Gbenbtes

fe spflanje ift ein guteb unb ange*

itehmeb guter für aileb Sßteh;

unb mann fte auf frudnbarem
unb feud)tem ißoben gemaebfett;

unb nod) jung, gart, fußltcpt unb
meid) i(l, (reffen fte auch bie Sd)a*

' fe gerne; in ihren Jöeifbfräfte«

lommt fte mit bem gewöhnlichen
3)cberuh überein

: Shreißlunten

geben betten ©ienen oteleit Stoff
gu fffiachbunb fjonig , unb mit th*

reit ©amenfann mau bte ©cbmet»
«e filtern : Sie heißt bet) ©erarb;
ilaphanus fylveftris*

ttapbaiiuf fihiricus
, filiqius terfctibut

toTulafis viliofiif foliis linearibuS

pinnatifidis
, fibirifd}er Uettid)^

teilen glatter gletd)brext unb in

D.uerfiufe gerfpalten , ttttb befien

Schoten Idnglicht rttttb
,
gtmltd)

fnotig unb raud) ftttb ;
Sibirien

fff fern Qtaterlanb; Seine aufer*

lid)e Stellung tfi, wie bet) ber Kau»
£e , unb fein äBudjb gang niebrig;

feine Stengel groflenthetlb nafenb

uttb raud); feine fölumeuftonen

grob unb gelb ; feine Sdjoten fie*

hen auf eigenen Sttelgen, ftnb ,

wie Slrmbdttber
, gufamengefugt,

unb haben einen Utnglid)ten®d)na*

hei ; Gr heißt ben 3. G). ©me*
litt ; Raphaaus foliis .pinnatis: pin-

«is confluentibus , filiquis teretibu*

articulatis uniJocularibus.

• • cauäutus t filiqai« tota planta

lon^iaribus, Qefct)Wail5t4?r 2<et*

tid), beffett Sd)otett langer, alb

bie gange übrige $ (lange ftnb ;
er
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tj! tu ©ina $u #aufe, unb Ijat ei* tmbere mit grofer runber Sßurjel

,

ne jährige ©ut^el : ©eine ©tel* unb roeijfer 25iume.

Jung unb feiB äuferlid)eb 2lufcl>en

tjt , WtC bep bem getncitien Kct# Raphanus major orbicularis vel rötun-

tid)]; aüctn feine Stengel ftnb für# dus, fo nennt (§ S3auhin eine au#

3er, weitfdjwetftg , unb, fo lange bere mit grofer runber SBurjeL

Bie 5|Jjfan^e jung tff, aufrecht; , marinus, bebeutet bep &beo*

glatt , rbtl)lid)t, unb mit einem bor ben IHeerrettid), Bep^SBau*
meergrünen *£()au bebeft

;
feine bin eine Spielart fc>e£ gemeinen

S51atter unbfptjtger ;
feine ©d;o# tHeerfenfö mit fd)maleren 33lät*

ten fried)en, wie ©drangen, auf tertu

bem Soben, werben jweetl Bt$ . . minimus repens luteas, foliis

fcrep ©d)ube lang; unb haben tenuiter divifis, hierunter perlte#

mir ein $ach, unb Pier bunfele hen gjiorifon unb övat bie pyre#

Kathen. ndifebe Kaute*
• • niger

, fo nennen 2oBel unb©
Raphanus aquaticus: fo trennen £f?eo# S5aul)tn eine 5lbart be$ gemeinen

bor unb ©erarb bte Sumpfraufe* Rettichs mit fdhwarjer SÖurjeK
• . aquaticus alter; bebeutet Bep (L -• » orbicularis , bebeutet Bep

S3aut)in ben tPajferrettig. bor unb ©evarb eine anbere mit
-• . aquaticus alter, foliis ferratisifo grofer unb tellerrunber SSurjel.

nennt SRovifon eben biefem . . paiuftris, -'hierunter perfteht

• • aquaticus, totiis in profundas Ja- ©aled)amp bie Sumpfraufe,
cinias divifis

; bebeutet bep (§ ISBau# * • primus
, fo nennt 3)iattl}tol eine

l)in bie Sftmpfraufe. Slbdnberuug be$ gemeinen Ket#
*. . -aquaticus, rapiftri foiio; tffbep tiebs mit grofer runber ©urjeL

Cu 25anhtn bei* tPafferrettidu . pyriformis, bebeutet bep 2heo#
'• „ cortice nigrieante

; hierunter bor unb ©erarb eine anbere mit

perffeht ©e$ner eine ©ptelavt beS bimförmiger QBurjel*

gemeinen Kettid>6 mit fchwarjer , . radice nigra, hierunter perfteht

©chetfe an ber 2Burjek % (5amerer eine anbere mit febmar#
• • creticus fo nennt <2, 93auf)tn jer

eine canötfdje Slrt beb Kettidje. > rotandus, fo nennen Sonttet

. . cujus folia erucae fimiiia
; fdjetrit itnb 2t)ect>or eine mibete mit gro*

bet) SEbeopljvaflbte ©umpjVßuEe fer runber SBurjei,

»U bebeuten. • » cuftifanus ; rufticanus , craüa

• . magnus
; magnus five Radicula radice , lapathi folio ; rulticus , bc*

fativa ; l)ieruntev »ergeben Stiobef beutet bep (2 . 25au()tn , Sobeln

,

unb Öoöonaub eine Slbart beb mit ‘©erarb
, 3f.

<2amerern unb 2)ale*

gemeinen Xetticfyö mit grofer d)amp ben ttleerrettig.

runber jißur^cl, . . fativus , vft bep $ucbS , Sacu*

, . major; fo nennen 23runfetb, m, (2 . ©urante unb 2)aled)amp
Stragub nnb ©ebner ben XYlceu eine aibart beb gemeinen Setticb^

retticb. mit grofer runber 2Bur$eI.
. . major oblongus

j bebeutet bep •. . filiquis ovatis angulatis mono-

Sbrbooöe eine Slbmiöerung beb fpermis, hierunter eerftebt ©ro»
gemeinen fettige mit grofer unb nop ben gemeinen tTieerfenf.

iduglicpter äöurjd. . . fylveftris, fo nennt SorDub eine

. . major orbicularis« floribus can- ©pieidl't beb 2tEerrettid>5 mit
didis, ijteiunter »erfteijt er ein« bldggelber äHume, (2, Duran»

•

fc
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te eine ülbart beö gemeinen Ret<
tid)6 mir fd)tvarjer SßurjelJ
$urf)S mtb 2JngutUarabeit Uleer*
rettid), ©obenauf nnb ©alc»
d)amp bie SumpfrauFe.

Raphanus fylveftris officinarutn , Bes

beutet bet) Sobeln uub ©erarb ba»

pferferfraur.

• . fylveftris officinarutn squaticus,

l) i c v unter verliebt £obel bie

©umpfraufe.
• • iylveftris feu armoracia; fylve*

ßris five armoracia multis, füUCH*

neu ^Minute unb % S5aul)in ben

illeerrettid).

. . vulgaris, bebeutet bei) ©eö«
nern eine äibönberung bc6 gemet*
neu Rettichs mit grofer runber

Ul'iirjfl.

• , vulgaris & rufticanus
, biet'UU*

tcr verliebt SOZattbiol bett tlleev*

rettid).

Rapi fylveftris genus, in fylvis & raou-

tibus, fo nennt ©ebner bie dren*

fprmige Rapun$e.
. . fylveftris genus majus, foliis fe«

re urticae , bebeutet bep ibnt bie

(Blofenblume mit tTefTelbUt*

tern,

» , fylveftris genus maximum, f)tet'*

nnter verliebt er bietPalbglofen*

blume.

, . fylveftris genus, quod campanu-

la caerulea, bebeutet bet) ihm bie

nmbbldtteridne (Blofenblume.

. . fylveftris genus, Uvularia in pra-

tis, hierunter verliebt erbieatige*

häufte (Blofcnbtume.

Rapion, fo nennt ©tofeoribeb bab fios

menblatt.
Rapionion, bebeutet bet; iljm eine SHrt

ber (Braeblume.
Rapiftrum, iffc ntd)t nur bie SSenen*

nung, unter tveld)er 55runfelb,

©obondub unb ©ebner ben 2tfer*

fenf vergeben , fonbevu and) ber

Qattungbnamc , unter tvelcbem

Svurnefort unb SSbrbaave einige

Slrtenl beb Rleerfoblb unb beb

Äeinbottevö vereinigen.

Rapiftrum album, tjtmmter Verliefet

ftbeobor ben 2(Eerrettig.

. . aquaticum
, fo neUHCn SfeeobOf

mtb ©erarb ben VDaffevrettg.
• • arvenfe, folio äuriculato acuto

,

bebeutet bei) Souvnefort ben xi*

fpenformtgen üctnbotter.
. • arvorum , lumiuter £>erjW)ett

*)>ena unb So&el ben Siferfenf, väe*

varb ben 2(Eerretttg*

• fiore albo, erucae foliis, fo nennt

Sobel eine ©ptelait be^lejternnüt

weijTerSMume*
• . flore albo, iineis nigris depi&o,

bebeutet bep <£ 23aul)tn eine aube*

re mit iretffer 33Iume,uub feftwar,}*

blauen Slbern in bevfelbigem

• • flore albo
, liliqua articulata f

hierunter verliefet er eine anbere
mit ganj meiffer iMume.

. . flore albo ftriato, fo nennt 3?»

Sauzin eine auberc mit raeijferge»

aberter iBlume.

• • flore luteo, foliis incilis, feebett»

tet bett (5, SSaul)ineine anbere mit
gelber iSlume.

« . flore luteo , foliis non incjfis,

hierunter verliefet er ben ‘ilferfcnf.

. . flore luteo, filiqua glabra articu-

lata, fo nennt 9tai eine Qibart bei?

Rfcrretticbs mit blapgelber

25 Inme.

• • floribus leucoji marini, Ik’bCUtet

bet) <2. 23aui)tu bie ^rüfjlinga»

ttadttuicle.

. . italkum.filiquis longiftimis, Trier#

unter verliebt er bie ficfelifd)e

Raufe.
. . maximum rotundlfolium mono*

fpermom , fo nennt üornuti ben

fpattifdien XTlmtcfy.
+ . monofpermura, bebeutet bep (2.

SSanl)in ben beftdnbigcn ftein»

botter.

, montanum , irionis folio, XsaC

'TouotKpoxsgocTW ,
montanum

9
irio»

ms vulgaris folio, XsrtrojuKr.pQxspoc*

tov i bierunter verlieben (Selumna

unb fDiorifott bte2ofelifd)e Raufe.
, . orientale, acantbi folio, fo nennt

Houv«
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Sownefert' ben mcrgenldnbk
fcheit xhecvtoi)U

Rapiftrum oriental«, dentis leonis fo-

lio, fiore aibo, fdjeint bet) ihm eine

otibere tnorgenldnbtfd)e Stvt be»

tTCeerfobis ju bedeuten, rceidje

SMattet, trie ber illonchsEopf,

amb t»ei|Te SMutncn l)Ot.

, „ orientale, foüo raphani, capfulis

rugofis, hierunter »erfleht _83&r*

haaye ben inorgenldrtbifd)ett

ßeinbotter.

, . purpureum, fo ttetfllt XbfObor

ettie Slbdnbemng beb “UTerrettigs

mit vutb lichter SBltmte.

, . fylveltre, irionis Folio, betautet

bc» (üolumna bk£dfelifd)e3\aufe.

iRaponcoli, t|t bey sBtutifdb bieX««

punjd.
Raponticoides. v. Rhapontieoides.

Raponticon, ift bev ©attungSname-,

ben '.Uöatifon ber KhapontiE beys

legt.

Rapum, hierunter »erflehen bie weifte

©ehriftfteller fcie©uv|el ber Hube.

t , americanumj Foliis bryoniae , fo

nennt ©.iSaubiit eine antertcamfdjc

^>flan$e,beteui8ldttei'tan SMdttern

bev tvcnTcn 3aunrübe , iinb beten

SBuvjel grofen Kuben gleichen

,

fetjv lang ttnb btf ftnb, tm &od>en

balb »eielblau, balb goibgelb, balb

weif;, unb häufig gefpeiflt werben.

<• * brafilianum, five americanum al-

terum, bebentet bet) it>m eine bra»

ftltfdje 9>flanje , beten nibenavtl«

ge Söur^el häufig an bev dUtfle

»ott ©utnea »on ben €d>t»at'ien

,

auch aln IBrob, gegeifert n>tiD, unb

»011 jetfehtebener ©rofe unb gavbe

, » genitVae, hierunter »erflehen

jpobondiu?, Sobelnnb ©erarb Den

grofen itruenftrarig.

, . longam, |o nennen SD?attl>toI ,

Sonicer, €. kurante, ©aleebamp,
gvattcttö unb Sheebov Die ©ut'cU

rribe»

, , majus & minus rotundum; tu».

(Quomctt. Uotan. Tm. Vil.)
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jos orbictilatnm feu turbinatum, be*

beutet bet) ©erarb,- f)3ena uttb £0*

beln Die runbe Kübe.

Rapum oblongitrs; oblongum; (lievuus

ter »erflehen Sobonduö unb 2ra*
guS bte ©ufelrübe.

, . orbicuiatum, fo neunen Scan»
ettö unb &l)eobor bte runbe Kube,

• . rotundum , bebentet bet) iDiat*

tf)tol, Senkern, Simatu» uttb

Sheobor eben biefe.

. fativum; fativum orbicuiatum J

fcffili rotunditate, hierunter »elfte*

ben §ud)6, iJuiett»t§, £)alecbamp
unb fdfalpw eben biefe.

• . fylveftre , bebeufet bet) SDfat*

thiol , ©aled)anip , Sheobor un»
©erarb Die fflnrgel »on ber teil*

ben ffanjeber Kiibe, bet) ©eö«
ttern

,
§ud)ö, unb Sobonaul bte

K«pun$el.
- . fylveftre majus, hierunter Uft‘*

(Eeht ©obonduö bie dhrenformt*
ge 0tapun5cl.

, . fylveftre
; fylveftre non bulbo*

fum, fo nennen ^)ena unb Sobef

bie äßtirjel yon ber tutlben ^)flan*

je ber Kübe.
. , tereti, rotunda oblongaque radi-

ce, bebentet bey 5])ena unb hobeln
bte ©utetrübe.

• . vulgare, hierunter yerftehen

Sraguö unbSobüttduS bte runbe
Kubc.

Rapunculi alterum genus grandius, fy
nennt Gafflptn bie IPalbgloEeti«

blurnc.

Rapunculo affinis anomala vafeulifera»

foJio oblongo ferrato, fiore coccineo

tubulolo, bebentet bey (Sloane bie

ftengellofe (Besne«fd)e pflanstf*.

, comofo ipicato aliquatenus afti«

nis ex ßaldo, ifl bey % 25aul)it*

bie $cpftge 2^apun5el.
Eapuncuium alopecuron & rapi fyU

veftris fextum genus; fylveftre, l)ier«

unter »ergeben Sobonduö, ira*
gu§ unb Denker bte dretifortriige

Kapttti^eU

S3h Rapuu



Ra Ra769

Jtapunculum vulgare
, fo nennt £ta*

gu6 bie Kapunjel.
Hapunculus, ift ntctjt nur bieSeneu*

nuttg, unrev welcher fDlatrbiolA'a*

cutnt , ©obottäuS, 3. (Jamerer,

SEbcobor, ©urante > (Edfalpitt

itnb sporfa bi? Kapunjcl »elftes

l)cu, utib b?r Scpintme , ben ihr

Sinne' gibt, fonbern aud) ber 91a»

me, ben ©ournefort, Sbrliaatte, 21*

feanfon, Subtuig, SMjnier unb

fallet ber ©attung ber Siapun*

Sei besiegen,

. . • aethiopicus , violaceo galeato

flore, foliis pinsftri ; bebeutet bet)

Srepnbte ßobelifdje Pflanze mit

Sicbtenblattern.

. , africanus ramofus, foliis denta*

tis, floribus gladioli Iacuftris : l)tei «

unter »elftest J&ermamt bte gelbe

ßobelifcbe pflan$e.

, . alopecuroides, longiore fpica

;

fo nennt (JluftuS bie drenfccmige

,
Siaputisel.

• , alopecuroides, orbicnlari pene

fpica ; bebeutet bep tl>m bie freie*

rimbe Biapunsel.

• ,
alpinus caeruleus, angufto raro

fcibinde dentato folio ; hierunter

perfteljen ÜRid)eIi unb ©afft bie»

jenige 21rt ber Stapunjel , n?eld)e

Raiter unter 652 befd)reibt.

t . alpinus corniculatus ; fo nennt

6. Saubin bie $opfige Stapunjel.

. . alpinus corniculatus, foliis ab imo

caule ad fummum anguftioribus

;

bebeutet bep ©d)eud)jern biejeni*

ge 2lrt bet 9iapun$el, tx>eld)e

3baUer unter 682 betreibt.

. . alpinus latifolius; l)ieruuter per»

(lebt Surfer bie efterreid)ifd)e

{ßlofenblume.

. . alpinus parvus comofus
; fo nennt

6. Saub’w bte Sfiapunsel mit me*
nigen Blumen.

• . alpinus petraeus caeruleus, fo-

liis flori fubftratis longis anguftio-

ribus ; bebeutet bet) ©cbeud)jern

bt€jenige2lrt berSXapunsel, tuel*

cl)e fallet unter 6^2 befcbretbt.

770

Rapunculus alpinus feu pyramidalis

minor
; btevunter fcbeint C. Sau«

bin eine Heinere (sspicia’.t ber pp»
ramibenfcrnttgett cDlet’cnblume
ju nerifcbeiK

. . alpinus, fpicato fimilis
J ijl bep

6. Saubin bte jcpfige Staputt»

Sei»

• 4
|
alpinus, teucrii folio? rhomboi-

dalisj fo nennt Soccotte bie rau«
tenformige (Diofettblume,

• - americanus , flore dilute caeru-

leo ; bebeutet bep ©obart bie ve*

tterifcfte ficbelifcfoe Pflanse.
. aquaticus, foliis cichorei , florfe

albo, tubo iongiflirso; f)teVUtltev

perftebenSloane unb Siai bie lang»
blumige Äobelifcbc Pflanse.

*• • aquaticus repens
,

flore caeru-

leo inaperto
; fo neunen 3?ai unb

Soccone bie fiaurentifd)e Äobe*
lifd)e pflan$e.

• . caeruleus major italicus; fflbep

Sarrelier bie freientnbc 9tapnn«

. campanulatus linifolius feu fep»

timus; bebeutet bep 'Ebaliuö bie

nmbbidtterid)tc (BloEenblume»
• . campanulatus neriifolius pri-

mus
; hierunter oerftebt er bie (Bio«

Eenbiutnc mit Pferfubbaum*
blättern»

» » campanulatus neriifolius tertius;

alfo nennt er eine grofere «Spiel«

«rt berfelbigcn.

. . corniculatus , bebeutet bep 9H*
bin bie Ereierunbe $Rapün$el.'

• , corniculatus alpinus , anguftiffi»

mo folio, bierunter uerftelit SPlori*

fon bie brtlbfugelrunbe Dfaptnv

sei.:

• . corniculatus alpinus [perennis

parvus; fo befcbrelbt er bie SRa*

punscl mit menigett Blumen.
• • corniculatus alpinus petraeus

perennis ; bebeutet bei) tbm, bte

Sopfige Sfaptmsel.

• • corniculatus montanus; [)teriUl*

unter »evfteljt Sfiai bie frctöruttbe

afaputtjel,

Ra»
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Rapunealas corniculatus, fpica longlo*

re; corniculatus fpicatus f. alope»

curoides, flore albo
J fo llflUICtl t*

»in unb üJiorifon tue arejifcrmige

9iapun$e',

• , corniculatus fpicatus f. alopecu-

roides
, flore caeruleo ; bebeutet

bei) ÜERcrifon eine älbart berfelbi»

gen mit blauer SMuine,

„ , creticus, Pc-tromarula ; ijierun*

tev »ergebt 3. Sjatihm bte gefte*

berte Stapunjcl.

v • creticus, Petroma rula, flore ai»

bo; fo nennt Soumefort eiue 31b*

änberuttg terfclbigen mit meitfer

23lutue.

» . creticus, f pyramidalis altera;

bebeutet bet) (S, 85aul)iu bie gc*

fieberte 3iapun$el.

• . efcuientus
; hierunter »erfeeht

er bie Binpunsel.
, . flore caeruleo galericulato, ros»

marinl foiio anguöiore, fo nennt

Biai bie üebeiifche pflanje mit
üichtenblattern.

• • flore globofo purpiireo, bebeu»

tet bet) il)tn bie freterunbe Bia*

puitjel.

• . flore fpicäto albo, hierunter per*

pefjt 3* Sämerei* feie arenformige
Siapunset*

f * flore fpicato purpureo, fo flennt

er eine Spielart bcrfelbtgen nüt
blauer 83Iume»

• » foliis anguftiflimis dentaiis, fio-

ribus umbellatis, bebeutet bep 33ui’s

mann bie rapvmselartige ©elago,
. • foliis cordatis, fpica flocum oblon-

ga; foliis imis cordatis, fuperioribtts

anguftis, fpica cylindrica longiflima,

hierunter »erflehen 9)ionnter uuö
Malier bte afrreiifcrigediaputisel»

» • loiiis imis cordatis, fupeiioribus

oblongis ferratls, fpica ovali ; fcliis

irois ionge cordatis, cauiinis feflili-

bus acutis, braäeis ovato-lanceola*

tis, fo beftinmu JQaller bie freie*

runbe Biaputtjel.

>
. toliis imis ionge petiolatis, cau.

linis linearibus integris, brafteis ii*
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nearibus duabus imis longiftimis,

biefe 3Irt , welche auf ben fchwei»

3erifd)eu Reifen mach ff, betreibt
Malier unter 682 : 3br Stengel
IÜ ganj glatt, bann, fabenfbrmig
unb blattreicl), unb wirb gegen
einen Schuh hod) ; iljre blattet

finb jart
; bie 2Bnrjelblätt<r fre»

ben auf eigenen Stielen, ftnb herj*

förmig unb haben an ihrem Blatt*

be fagenarttge Jahne ; bieSramm»
blatter ftnb gletdhbreit unb ohne
Bahne., unb oft nad) oben ju gro*

fer; unmittelbar unter bem furjen

unb breiten SMumenfbpfgen, mel»

ct)eö bie ©ejfalt einer halben 5vu»
gcl hat, ftjenjroev) lange 35 idtter,

beren eines langer t|t , unb jwi*

fchen ben SSlumen gleid)brette

SMattbefen
;

ber 8Mutueiifeld) t(i

in haargarte^bfdjnitte ^erfpalten,

unb bie SSlumenfrone blau,

Rapunculus foliis linearibus
, braftei«

ovato-lanceolatis, bebeutet bep ijal*

lern bie halbfugtlrunbe Bvapun*
5el.

« • foliis linearibus fubafperis, fpi*

ca planiufcula, petalis liberis, tyiett

unter oevltehter bie 23ergjaftcne,
• foliis nervofis linearibus, folii®

argenteis non gale&tis, fo bejtimntf

55uvmannbü6 Sdmabclt’orn mit
ijicbtenblattern.

, • foliis obtufls, fpica pauciflora
J

foliis ovatisobtufe dentatis, bra&eis-

maximis obtufls, bedeutet bety jjaU
lau bie Siapunsel mit menigen
ßlmnen.

1 # foliis pierisque cordatis, fpica

ovata obtufa, btmuiter oerftdnb

er bteientge 2lrt ber Siapunsel,
bte er nun unter 683 beic?;>retbr*

,
» foliis radicalibus cordatis, tubi^

bicornibus revolutis, |o bijltnttflt

Äaller bte a^renformige SKapuns
$el.

, , foliis raeicalibus cordiformibus

acute incifis, tubis longiflinais hir-

futis emarginatis, btefe ÜVt,

efe auf ben fd)we4evifd;eu 3ilpen

85 b 2 i«
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tbv ©tengelrcirC biß vioiaceo majore, fo nennt er Cie »es

jiveen ©d)ube bod), unC treibt ncrifcbe fiobdifdye pflanze,

leine Slefle ; ihre üßinjelbiätter . . hortenfis, bebeutet bep SiraguS

Rieben auf langen ©fielen , unö bie SuEcmmrs.
ftnb berjf&nnlg ;

Cie cbeifte ftnb , . hortenfis latiore folio , f. pyra-

bünuer , unb lang lanjenfbrmig ; midalis, hierunter perfiebt (5. ^au«
Ibve Siebte tfi Cif, opal, unC lau» bin Cie pyramidenförmige (Bio«

ger , als bep Cen übrigen Hirten ; Eenblume. .

ihre Sldttlein ftnb lang,unb gletd)« . • major caerulem itaifcus, fo nennt

breitdanjenfbrmig , unb jn>o bei« 23avreliet Cie EreisrunCe Captin*

felbtgen, roelcbe febrgroö ftnb, fle« sei.

Isen unmittelbar unter Cen 35Iu» . . major Dodonaei , ,bebeutet bei)

menfbpfgen ; ihre SMumetifvone ifi ©alecbantp Cie «brenförmtgejRa*

fatt »eieiblau ; ibr ©riffel ift pur» punsel.

purrotb, JOtig, febr langutlC ganj . . minimus, folio tenui gramineo.

furj entjivepgefpalten. bierunter fierfteljt % 33aul)ia btc

{jalbEugelruttCe SRaptmjel.
Rapunculus,foiiis tenuiffimis, fpica he» , . minor

J
minor Dodonaei, fönen«

mifphaerica , bcbeufet bei) jjatlern nen SBattbiol unb ©alecbafnp Cie

bie balbEugclrutiCe Slapunsel. 9tapun$el.

. . folio gramineo
, hierunter per« • . minor, foiiis incifis , bebeutet

(lebt £ournefort ebenbiefe. bep ß. Saubin Cen Petraäfptegel.

. folio oblongo , fpica orbiculari , . , montanus, bierunter t>er|iel)f 5»

fo nennt (5. Q3aubmbte Ereisrun* SJaubin Cie gebartete <£>bEetr«

Ce Stapunsel. blunie.

p . fruticofus, foiiis nervofis acutis, . . montanus, pnlmonariae gallo«

floribus in ramulorum fammo , be« rum foiiis & trachelii flore, fcbeint

beutet bep SSunnann Cie S,obelifd)c bep SluftuS eben Ciefe ju fepn.

PflailSe mit Sid)teilblattern. , nemorofus; nemorofas alter, fo

, fruticofus, foiiis oblongis inte* nennen ©erarb unb Sbeoboreine
gris villofis, ex adverfo fitis, flore grbfere ©ptelart Cer (BloEenblu*
purpureo villofo, hierunter »erfleht me mit pferftcbbaumblatterrt.

©loane bie fteigenCe Columnei« • • nemorofus anguftifolius, ma*

fd)e Pflattje. flore, major ,, bebeutet bep €.
. . fruticofus linifolius, flore luteo 2)aui)iil eben bieff.

fpeciofo, foiiis ex adverfo fitis
, fo • • nemorofus anguftifolius, parvo

befcbveibt er Cie langblatteridjte flore, hierunter pevflebt er Cen glo«

Äaudjblume.
_

Eenformigen £em,
, . galeatus , tjl Cer ©attUUgSna« . * nemorofus, magno flore, minor,

me, unter roeldjem 9tai einige 2lr« fdjenit bep ihm eine Heinere Slb»

ten Cer ftobeltfdfen Pflanze Per« art Cer (BleEenblume mit pfer«

einiget, ficbbaumbldttevnju fepn.

, , galeatus aethiopicus caeruleus, . . nemorofus primus, fo nennt £l)eo*

hirfutis & fubrotundis crenatis fo- Coi'Cie dbrcnfdrmige Stapunjel.
liis, bebeutet bep HMufenet Cie $o« . . nemorofus tertius, bebeutet bep

tige Äobelifcbe Pflßti$e. ihm Cen gloEenformtgen Sein.

, , galeatus blefenfis f. folonienfis, , . orientalis altiflimus , foiiis gia-

flore vioiaceo minore, hierunter per« bris & rigidis, hierunter oevfiebt

fleht fOlovifon Cie brennenCe fio» £ournefort eine Hirt Cer Olapun«

belifcbe Pflanze, 5«l
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jcl mit febr bobent ©tengel , unb
glatten unb fleifen ©lättern, mel*

d)e , n'te feie ffttif folgenbe 2Jt tett,

miö ben iDcorgenlänbern fommf.

Rapuncuius orientalis aoguftifolius

multicanlis, totus floridus, fo nennt

er eine anbere mir Dielen Stengeln,

fcfcwalen ©lättern unb fet>r »ielett

©lumen.

• • orientalis, campanulae pratenfis

folio, bebeutet be» itjrn eine am
bere« weld)e ©lätter , mie biege*

häufte (ESloFenblumc, bat.

« • orientalis ,
foliis anguftis denta-

tis, hierunter eerffebt er eine au*

bere mit fdjmalen unb gehanten

©lättern.

• . orientalis , foliis longioribus afpe-

ris & rigidis, fo nennt er eine an«

bere mit längeren, rauben unb

fieifen ©lättern.

• . orientalis, hefperidis folio , be;

beutet ber> ihm eine anbere , mel»

cbe ©latter , wie bie nad)t»tole,

bat.

, , perficifolius
,
magno flore ; hier*

unter »erfleht (?. Täubin bie (ßlo*

Penblume mit Pferftd)baumblät*
tern.

, . ramofus corniculatus , fcabiofae

capituio caeruieo , fo nennt SEJlori*

fon bie ßergjaftone.

, , fcabiofae capituio albo, bebCUtet

bet) Sournefort eine Slbart berfel»

btgett mit meiflfer ©lume.
, . fcabiofae capitula caeruieo , biers

unter »erftebt er bie 2bergjaftone.

, . feptimus, umbellatus tertius
, fo

nennt % ßamerer Die halbkugel*

runbe Kapunjcl.
. . fonchi folio, fcbeint be» (fluftuS

eine 2lrt ber K«pun5el 3U beben*

ten, meld)e glätter, wie bie

(ßänfebiftel , unb ihre '.Blumen in

X)olben beifamen bat.

. . fpicalus ; fpieatus albus , bict'Ulls

ter »erflehen <£. ©aubiu unb ?our*
nefort bie ärenformigcXapunsel.

. . fpieatus caeruieus , fo nennt ber
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festere eine Slbänberung berfelbi«

gen mit blauen ©lumen.
Rapunculus fpieatus, flore flavefcön-

te, bebeutet be» ibnf eine anbere

mit gelblicbtett ©lumen.
• • fpieatus , flore faturate violaceo,

foliis maculis nigris notatis
, fefer*

unter »erfleht er eine anbere mit
fdnrarjgefle ften blättern , unb
blauen ©lunten.

« . fpieatus five comofus albus, f&

nennen ©aubin unb Swinget
bie ärenfcrniigc Kaputte l.

• • fpieatus five comofus caeruieus»

bebeutet ben 3f.©aubin eine@pief*

art berfelbigen mit blauer ©lume*
• • fpieatus five comofus , folio mar.u*

lato , bierunter »erfleht er eine

anbere mit fgefleften blättern.

. . fpieatus violaceus
, fo nennt ß.

©aubiit eine anbere mit blauen

©lumen.
• • fylveftris caeruieus umbeliafcüs

major, bebeutet bet)2baliuß tai
^alsfraut.

• . fylveftris caeruieus umbellatus

minor, ftiermiter t>erffef)t er feie

«tigebäuftc (BloFenblume.
« . fylveftris , flore albo , fo nennt

5£beobor bie fcbmebifd)e(0lc>Fen«

blume.
. . fylveftris, flore ex purpureo can-

dicante, bebeutet ben ibm eine

©pielavt berfelbigen mit rbtbli<$«

ter ©lume.
. . fylveftris major, hierunter »er«

(lebt Segler eine grbfere 2lbart bet

(55lcPenblume mit Pferficbbaum*
blättern.

. . fylveftris minor , fo nennt ©e$*
ler bie febmebifebe , £beobor bie

runbblätteridne (BloPenblume.
• . fylveftris fpieatus, bebeutet bei)

Sbaliuö bie ärenf&migcRapun*
Sei.

. . fylveftris fpieatus caeruieus,

hierunter »erfleht er eine SMbänbe«

rung berfelbigen mit blauer ©lu»

me.
, . fylveftris umbellatus alter, f»

23 b 3 nennt
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tiCtUtt (Edmerer citte ©piefdl't Rapuntlum africanum galeatum, foliis

ber treiövunbcn Raputi$el mit

breiten 23lättern.

Rapunculus fylveftris umbellatus pri-

mus, bebeutet bet) ibm eine nnbere

mit fcbmcilcren 231dtlern.

. . valerianoides caeruleus ; valeria-

noides caeruleus umbellatus , iß

bei) fOtorifon ntib 53oerbaabe b«£

blaue *jatetraut.

. umbellatus anguftifolius>bierUlt»

ter »evßebt ß. SBaubin eben biefeö.

• , umbellatus, folio gramineo, fo

nennt er bie balbfugelvtmbe Kas
ptmjel.

• . umbellatus latifoUus > bebeutet

ben ibm eine 2lbart ber Breisnm»
benl\apun$el mit breiten Sßldf»

tern.

, . umbellatus, fonchi folio , blemtt»

ter febeittt er eine 2lrt berKamm*
3el ju nerßeben , weld)e SSldtter,

wie bie dyanfebiftel, unb QJlumen*

bolben bat.

, • vulgaris campanulatus, iß bet)

3. Söaubin bie Kapunsel.

Rapuntio affinis , Jini facie * capitis

bo.iae fpei, fo nennt 33retm bie

leinartige Cl)ironifd)e Pflanze.

• . corniculato affinis, bebeutet bep

ßclumna bie $opftge Kaputtsei.

Rapuntium j iß ber ©attung^nattie,

unter tveldjem &onrnefort unb
Sorbaaue einige Sit ten ber ßebe»

lifebe» Pßan$e beveiuigen.

, , aethiopicum, caeruleo galeato

flöte

,

foliis coronopi , bieviltlter

»erßel)t 35ret)n bie ßobeltfcbe

pßan$e mit ©d/tvemöEreffebldt»

tern.

, . aethiopicum > caeruleo galeato

flore, foliis dentatis, fdtcittt bet)

ibm eine ©pielart berfelbigeit ju

fepn.

• . aethiopicum'* violaceo galeato

flore, foliis pinaftri, |0 nennt er

bie ßcbcltfd)e Pflatt$e mit Sieb*

tenbldttern.

oblongo- rotundis dentatis villofis

,

iß bet) 9iai bie sottge ßobelifebe

Pßan$e.
• . africanum minus anguftifolium ,

flore violaceo
, bebeutet bet) j£onr«

nefovt bie gloBenartige ßobeli*

fd)e pßan$e.
• • alterum anguftifoHum alpinum

,

hierunter tterßebt ßolutnna bie

balbPugelrunbe Kapunsel.
• • alterum Jeptophyllon capitatum

,

fo nennt er bie £>ergjafiotie.
• . americanum altiffimum , foliis

cirfii* flore virefeente* bedeutet

bet) üournefort eine amertcanifdje

2lrt ber ßcbelifdmt Pßatise mit
febr bobem ©tengel, jbiftelbldt*

tern, tmb grunlicbten 2>hunen.
• . americanum , coccineo flore li-

neis aibis eleganter pifto, b'tcrun*

ter berßebt er eine Slbart ber Car»
binalsblume mit td)ailad)rotber

unb meiggeßreifter 93(ume.
• • americanum , flore dilute caeru-

leo, fo nennt er bie »etterifd)e

ßobelifd)e Pßatt^e.
t v americanum , floribus aibis, be»

beutet bet) ibm eine Slbdnbernng
berfelbigen mit gan,$ weißen 23lu*

men.
• • americanum

,
foliis cirfii lucidis,

flore multiplici coccineo conglobato,

bierunter nerjtelu er eine mibere

ämerrcantfcbe Ölrt ber Äebelifcbert

Pfiatije mit $lan$enben fcifteU

blättern, unb td>a i iari;rötben nin*
fcen 2MumenH>pfetu

• americanum, trachelii folio , flo*

re purpurafeente
% fo nennt er fcie

Cliffbrttfcbc ßobclifcbePßanse.
;

• americanum, yirgae aureae foliis,

parvo flore fubcaeruleo , bebeutet

bet) ibm eine nnbere nmericanifdie

2lrt ber ßobelifd)eti pflan$e, web
d)e 93latter, wie bie gemeine
(ßolbrutbe, unb fleine bldulid)te

25Iumen bat.

• canadenfe pumilum , Jinariae fo-

lio, hierunter »erßebt Scurnefort
bie



Ra779

feie Ralmifdje £ebelifd)e Pflan«
5e.

Rapuntium corniculatum montanum,

fo nennt (Eolumna Cie üreisruttCe

Kapunscl.
. creticum minimum, bellidis folio,

flore niÄculato
, beCeutet be» Jour«

liefert Cie Gaurentifcbe Gobeli»

fd)e Pflaume.
• foliis linearibus äcutis, floribus

gemellis, polyanthos > hierunter

»ergebt j23urmatin Cie rifpenfcr*

migc Gcbelifd)c Pflanse.
. foliis oblongis dentatis , flore lu.

teo fpicato , flagellis procumbenti-

bus, fo nennt er Cie gelbe &obe*
lifd'c Pflanse-
. foliis l'ubrotundishirtis

,
flore ex

aiis fojitario , beCeutet bet) ibm bie

$ctige Gcbelifebe pflanze.
• folio longo profunde dentato ,.

floruni petalis longiflimis
, bierutt*

ter »ergebt er Cie Gobelifdre
Pflanse mit Ödjsyemst’retTcbldt*

tern.

. galeatum virginianum f. ameri-

eanum , cocciueo flöte majore, fo

nennt SDlorifott Cie (LarCinale*

blutne.

» majus; majus alopeeuroides, co<*

mofo flore > befceutet bei) ©evarb,
^)ena nnC hobeln Cie «renfermi*
ge Rapunsel,

,

. maximum, coccineo fpicato flore,

biernnter »ergebt djeriutnCea Cie

(tarCinalsblume,
• montanum capitatum leptophyl.

lon, fo nennt Solumna Cie Berg*
jafione.

• montanum rarius corniculatum ,

beCeutet bet) ibm Cie ErcierunCe

3\apunscl.>

• parvum; parvum, & pes Jocu-

ftae Avicennae
, hierunter t>erffe*

ben 'J)ena , ©eratc unb £obel Cie

Xaputtscl.

. five erinus, magno flore, fo nennt
dolumna eine Heinere 2lbdube*

vung Cer (feloPcnblUmemitpfcr*
ftdjbaumbldncm.
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Rapuntium fpicatum , fpliis acutis,

vulgo Tupa, beCeutet bet) geuilte'e

Cie Cup«.
^ • trachelii folio, flore purpurafeen-

te, bieruiitev »ergebt 23lumier Cie

(tliffcrtifdre Äobelifcbe pganse*
* . tuberolum, foliis multifidis, flo»

ribus fpicatis , fo begimmt 23ur»

mann Cie bellige Gobelifd)e
Pflanse.

» . umbellatum , ig bei) (üolumnd

eine Öbart Cer gemeinen fette«

öennc mit rotfeer 23lume.

» . urens, flore albo, beCeutet bet)

Sournefort eine © p i c l a r t Cec

brenncnCen Gcbelifdjett Pflanse
mit meijfer 23Iume.

«. , urens, flore purpuro - caemleo 9

bierunter t>er|1 efet er eine anbere

mit purpntbiauer Slitme.

» . urens folonienfe , fo nennet!

9}?orifon, 23occcne , 9iai,5)Jlon»

nieri unC 2ournefort Cie breit»

iienCe ß.cbelifd)e Pflanse.
Raram; ift Cer ©attmtgöuame, trel*

d)en SlDöiifon Siune'ä »ierter 2Irt

Ceö ©tacbclgrafeö beplegt.

Rategal, arbor indiana; beCeutet bet)

Sanoni Cie raube Ulattbiolifcfee

pflanse,.

Ratibida ; hierunter »ergeben einige

eine 2lrt Cer J\uCbcfifd)en pflan»

50,

Rattiak; fo beigt ein »irginifebetr

53aum , au6 tvelcbem man in fei»

nem fßaterlanbe jfdne macht.
Rava-pon ; beCeutet bep Cen 9)ialg»

baren Cie sotige Vtacbtblume.
Ravaneiius ; hierunter »erfleht <5dfal»

ptn Cie 2/bart be$ gemeinen &et»
tige mit Heincrer iSursel oCer Cie

9iaCigd)en.

Ravenaia ; ig bet) 21 Canfon eine ®at»
tnng ^flansen auS feiner gontilie

Cer 3tt0fvcr / Ceren Sldtter eine

gefpaltene ©djeibe haben, bereit

SMumetuifpen aus 21 eren beftt feen,

Ceren 23lnnte feine dfrone, öber

einen auS fünf mit einem ober

3t»een 3dnett »erfebenen 25ldtfiehi

23b 4 begebe«*
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beflebenben $ettb , tttttt fecb$

©taubfdbeu bat , mtb bereit ©a*
menfapfel hiele bife eirunbe @a*
men enthalt* bie in einem blauen

fföavfe liegen.

Kattwolf ( Leonhard ) , ein tentfcber

2lrjt nttb dlrduterlmtbiger be$

fecbjebenbeit ^abrbunbertS , bee

uad) ber tDlitte bejfelbtgelHJgt)})*

ten , ©t>rien , 9Refopotamien ttttb

ba$ gelobte Sanb felbfl bereifet,

bie ihm bafelbfl horlommetibe

spflanjett gefammlet, hiele nette

«uter bettfelbigen befcbrieben , unb
ftd> um bie (Sefcbicbte ber morgen*

lanbitcben ©emdcbfe , hornetnlicb

um biejettige , bie in ber beifigm

©cbrift benannt waren, unflerb*

licfee föerbienfle erworben bat;

»ott ibm haben mir noeb eine ei*

gentliebe 93efd)reibnng feiner 0lei*

fe, unb bie bebe ©cbule ju Sei*

ben feine ©ammfttng hott getrof«

liefen Ärautern ; bie lejtere bat

©ronoh befcbrieben, nacb bem
Sinne'ifcben Sebrgebdnbe georbnet,

mit einigen neuen Sitten hermebrt,

unb utW unter ber Sluffthnft ei*

«er tnorgenldnbifd)en spflattjen*

gefd)id)te geliefert: S3on ibm bat

bie folgenbe ipflanje ibren 9la»

men.
liauwolfia , KftumclnfdiePflangc,

ifiben 'JHuniier, Sinne', Sacgnin
unb SRiUern eine©attungS)fIans

jen mit fünf ©taubfdben unb ei*

tter ©taubmege, beren SMunten,

ehe fte fiel) bfnen , mit ber Seme»
gung »-er ©otine febief fteben, unb
bereu SSeere faftig ift, unbjmeeu
©amen enthalt : Sinne' bat fcvet)

Slrten * weiche inögefamt boljige

©tenge! haben

:

Rautpolfia nitida, glaberrima nitidif-

fima ; alaujenbe, ganj glatte unb

febr glanjenbe R a u tu o l ft fdi e

pflart3e ; fie tfl in bem mittdgi*

gen Sbeil hon Sltnerica gu j?aufe,

moman fte votnemiicb tu bergig*
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ten l&dtbem antrift: baS ganje

SPanmtben bat einen angenemett

©lanj , wdcbfl aufrecht nnb gegen

jmblf ©d)ube hoch , uno ift »oll

»on einem flebricbten, meiffen

©afte; feine glatter flehen att

ben knoten ber gweige auf eige*

nett ©fielen ju hier; fiefinblan*

jenfbrmig unb fpijig , unb haben

einen glatten iRanb
;
jwet) berfel*

. bigen ftnb noch. einmal fo lang,

als bie übrige
;

feine gemeinfebaft*

liebe SSlumenjliele bilben gleich*

(am £ranbenfdmme , unb (leben

ju jween ober bre« an bem ©ipfel

beö ©tengel# unb ber Slette; fei*

ne 23lumen haben feinen ©erttd),

eine unbeträchtliche ©rbfe, nnb
eine weifife Jtrone ; feine grüebte

febenjuerflgelblicbtauS, merbett

aber noebber fcbmarjrotb > unb

brepmal fo gro§ , alö eine (£rbfe

;

fte ftnb gleichfalls mit einem meif*

fen ©afte angefüllt : 9Ran fatm

fte ouS bem ©amen jieben, ben

man in &&nfe fdet, welche man
mit frifeber (frbe angefüllt bat,

unb in ein l'obbett grdbt; ftnb bie

spflatijen attfgegangett , fo nutß

man fte bfterS , aber nicht ju jlarf

auf einmal begiefen, ihnen bet)

warmem SBetter hiele frifebe Stift

geben, »unb, wann fie uttgefdr

jween gelle hoch ftnb , jebe itt ei*

nett befonbertt fleinen
r
£opf fegen,

ber mit frifeber leichter (frbe att*

gefüllt ift, unb itt ein SDiiflbett

gegraben wirb , fte , bis fie ba

wieöer SBnrjel befontmen , int

©ebatten halten , ihnen nadlet i

nach üSefcbaflfenbett ber SBitte»

rung, frifebe Suft, unb bfterö

SBaffer geben, fie gegen @nbe
beSioerbflmotiatS in baS Sobbett

im ©laSbtufe bringen, wo fie

gegen dldlte unb $eud)tigteit ge*

fiebert ftnb, bet) ihrem ferneren

IBacbStbum bafelbftlaffen, ihnen

int ©omnter hiele frifebe Suft ge*

ben , unb bte SSldtter bann unb
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n>ann mit einem Schwamm ab;

wifdteti: -Pinn fann fie aber aud>

bmd) bi e Smeige fortpflan3en )

matt febnetbf biete in einem ber

© ommermonate ab , fe^t fie nad)

jwmt ober brep 'Pagen in eine«

Popf . ber in ein gemafigt war*

me# üebbftt gegraben wirb , unb
hält fie , bi# fie Stturjeln haben

,

im ®ri)a(ten ; nachher aber behan*

be!t matt fie, wie bie au# Samen
gezogene ^)fianjen: Sie beifit in

ber SSefcbreibungbe# C>liffortifd)en

©arten# mit einem 5Botte : Kau-

woifia ; unb bet> ^Ittmtcr : Rau-

woifia tetraphyÜa latifolia.

Raurpoifia canefcens fubpubefeens \

graue , etwa# Variete Kamuclft*

fdje Pfianje; man finbt biefe

Staube in Samaicä , auf ben ca;

ribäifdten Stlanbeit unb in ben

l> nad>barteu ©egenbett be# refteit

Stanbe# auf trofenen gelbem unb

in feunigen ©ebufchen : Sie ift

in allen ihren Phetleu mit einem

weiften Safte ungefüllt ;
ihr ©ten*

gel erreidit nad) ber Jerfdfieben»

hett be# Stoben# unb ber ubrigeu

Sage eine dj&be oon einem bi# ju

acht Schuhen; ihre Siefte fittbet;

wa# 30tig; ihre SMätter flehen 31t

»ter , haben einen glatten Staub

,

unb fittb umgefert eirunb , «1113*

licht, fpisig unb 3otig ;
3n>et)bejr»

felbigen, welche 3uitäd)jl bepfa*

men flehet», finb länger, al#

bie fibrlge; fie flehen alle auf

runblichten unb AOtigen ©tieleu ;

thre gemetufchaftlid)e$8lumenflte*

ie ftnb äftig , unb flehen an bem
©tpfel ber Slefle 311 toter; ihre

SShmien haben feinen ©ernch,

ttnb nad) ber serfebtebenen Sfohe

ber Staube einejerfebteßene, je;

bod) ttiemal# feht beträcbtlidbe

©rbfe ;
bie fünf SMättletn ihre#

Äelch# ftnb lan3enfbrmtg; ihre

Grotte rbtblid)t , unb bie lübfcbnit»

te berfelbtgen eierelig unb au#ge*

fd;nitten ;
ihiegrud)t ijl anfaiig#
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roth , nachher aber fchwarj , unb
enthält 31100 ruu5lid)te Stufte , in

beten jeber ein einjelner item
liegt: SDlan fann fie , wiebietoor*

hergebenbe , fortpflan3ett , unb
mufi fie eben fo behanbeln : ©ie
betfit bet) 23vowtte : Rauwoifia fru-

ticola, foliisf verticiilatis tenpiilime

villofis; bei) 3 (1CC|Utn t Rau woifia

hirfuta; unb bet) SDIumier: Rau-

wolfia tetraphylla anguftifolia.

Rauvpolfia tometitofa ; filzige KrtU*

tuolfifdte Pflanje; matt finbt

fie in Steufpanien bet) (Sartbage*

na an felfigten Srten, unb «n

vDlauren : ©ie ift gletchfall# mit
einem weiften Saft angcffillt; tl)t

©tengel wäcbfl aufrecht , unb
gegen brep ©d)tthe hoch ; ihre

Soiätter flehen 3« oier, babeneU
nen glatten Stanb , unb ftnb lan*

3cnformig, fpijig, 3imlid) bif (

unb auf bepben glaclten , am tuet;

fielt aber auf bev untern filjig

;

hie 3wet)

,

mekfce 3unäd)fl bepfa»

men ftehen, ftnb länger, al#bte

übrige ; ihre gemeinfchaftliche

aSlumenfliele flehen theil# itt bcu

Sßinfeln ber SMärter , theil# an

bem©ipfel berSlefte, unb büßen

bafelbfl Jraubenfämme ; ihre
SMumen finb (fein , unb ohne ©e*
rttch , unb haben eine weifte Ä10*

ne ; ihre giiKhte finb fo gro#, a!#

eine tfrrbfc, attfattg# retl) , jule^t

aber fdutjarj; im übrigen fommt
fie mit bev glänsettbeti xauwol*
fifchcn Pflaume überein.

Reaumur ( Renat. Anton. Ferchaud

de); ein fraujoftfeber Slaturfor*

fifeer ttttb -JJiitglieb ber fenigl.

Stfafeemie ber SBiffeufchaften 3U

S)ariö,ber bi# gegen bie SDlitte bie;

fe#3ahrhuubert# gelebt, unb, ob;

fchon eigeutlid) bie ©efchid)te ber

^nfefteii feine .Oauptbefehäftigung

nur , fid) bod) aud) burch einige

Heinere., ben ©enffchriftenbevbe*

fagteit Slfabemie einperleibte 2lb;

S? b 5 hanb-
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*

banbfungett uni bie ftrduterfunbe

»etbient gemocht bat : 9iad) ihm
bat ginne' bte folgenbe ^flanjen«

gattmig benannt.
Meatmur'ia, Xeautliurifcbe Pflanze,

ifi bet) ^»afietqaiji, Sinne', 2iban*

fon , Subwig unb SSobmeftt eine

(Gattung ^flan^en mit Bielen bem
^rucbtboöeit einbevleibten ©taub*
fdben unb fünf ©taubroegen , be*

reu Sblumenfeld) au3 |ed)$, bie

S&lumenfrone aber auö fünfSldtt»
lein, unb beren ©antenfapfelau§

fünf ©cbalenfiüfen beffebt, nur
eine Seile bat , unb Biele ©amen
enthalt : fftan fennt biöljev nur
eine 2lrt biefeö ©efd)!cd)teö , weU
d)e bet» ginne' ben Beinamen t

vermiculata bat : man ftnbt fie in

©icilien, Sgnpteu nnb ©nriett

an bem ©tranbe ; 3bre 2Bur$el

i(l jdrig , unb bie ©tellung ber

übrigen «Pflanje, wie bet) ber

©al^flattje ober ben Camarif»
fett ; i!)re iölatter ftjett i'bne©tie:

le unb ohne befiimmte Prbnung
au bem ©tengel, unb ffeben Bon
bemfeibigett ab; fte ftub gleidb»

breit, fleijcbig , fptjig, gebüpfelt
nnb gleicijfant betbaut, unb auf
ibrerunter« ^(«cbe gewölbt ; nach
ber ©pije bee ©tengel» 511 werben
fie grbfer; ibreSMumen ftjenone
einige ©fiele nach bem ©ipfel beö
©tengelö 311 3wifd)en ben 23l«t*

tern ; ihre .Krone ift weiß , uttb

gel)t um beu §rud)tl
;

noten berttni

;

ein SBidttlein , weldKö mit paa*
«11 eingefaßt , unb $u ber»beit

©eiten_ an bie 2>lumenblättlem
augebcftet i(t , Bertritt bie ©teile

beßponigbebdltnifleb.
Rueptaatlum, $rud)£bcbctt, tff ber*

jenige 2Lbeil einer Erlange, wel*
eher bie Söefrutbtungötbeile mit
einanber Berbinbet.

Reclinatus; fagt man bon einem
©tengel, weldjer fid). wie ein

23ogen nach ber (Jrbe gu fiümmet

,

»berbon einem Platte , »elßeS
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nad) unten ju gefrummt ijl , fo

baß bie ©ptje be3 SSlatteS niebrt*

ger geht, als bie ©ruttblime*
Reftus

, gerabe, fagt man bon et* J

tiem ©tengel ober feinen Sieben ,

mann fie uoltfottimen gerabefüttv
Reflexus; fo nenut man ein 3Matt,

mdd;e£ uact) unten 311 gefrummt
tfl , fo baßjetne ©pi^e niebrtger

(lebt, al£ feine ©runblinie*
Regamuru

; hierunter vergebet mau
in Italien bie gemeine <Doftem

Regina prati; bcbeutetbepEobottcmS
uttb ©erarb ben 3cl?anmsmeM*

Regularis x gleichförmig, fagt man
fcon einer 25[umenf rotte, meun
ibre£hd[e in Slnfebung ihrer @e*
jlalti ihrer ©rofe mtb ihres Skr*
baltniffeS gleich ftnb,

Remberta
; ifi ber ©attmtgSname,

unter meld)ent Slbanfon einige 2lr*

ten beS lllannöfchiffces mit ber

JDiapcnfte bereiniget,

Reme ; if} her ©atnutgSname , uns

ter me(cl)cm2Ibanfon bett curaffai«

fchen portnlaE mit bem porget
bereiniget.

Rena herba
; fo beißt ilt Italien bie

Kaifcrsfronblume.
Renealme (Mich. Ludov. Reneaulme),

ein franjoftfeher 9?aturforfd)er

,

ber SInfang biefcö fföbrhnn«
bert^ gelebt, uttb ung itt ben
©euf jd)rtftett ber fbniglicheu Sitas

bentie ber üBiffenfcbaften ^it £on^
bon unb ju ^)art^ einige Heinere

aibhanbhutgett oott ben botattifeben

^ehrgebduben , t>on bem fufett

©aftei ber au6 ben33Idttern beö

UTaöbolberö febroi^t , oott einer

SIrt ber tPalimis , oon bem 3?a*

rutigbfafte ber ^flau^en # oott bem
9ÄM,3en ber 9\tnbe jur Garung ber

^flan^ett r oon ben ©attdpfeln f

alö einem fteberen OJitttel gegen
ba^ gieber, oott ber Srhaltung
be^föetreibeö n\ hittterlafien h^U

Renealmia; iffc ber ©attung^namei
unter melcbem^)luntier, üubmig,

SSbljmet, 83rotvne uttb el;ema(ö

auch
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<uid) fiime* -einige 2Irten feer CiU
lan&ftfcfoen pflanze begreifen.

Renealmia non ramofa fquatnata & flo-

ribusnivpis; bedeutet bet) 5JlUf

mier b*e ehtdrige OUanbfifche

pflanse.

# . parafitica , caufe filiformi ramo.

fo geniculato longifftmo , foliis

fubulatis; hierunter berfrebt

S3ron>nt bte flechtenartige Eil*

lanbufche Pflattge,

• . ramofiffima , foliis väriegatis &
circinatis; fo nennt spiumier bre

rifyenfortnige !E i U a n b fi f d) e

pflanje.
. fpica multiplici » alia anguftifo-

; lia; bebeutet bet) ihm eine Spiels

mt cer niel&rigen EiUanbfifchen

Pfianje-

# fpica multiplici , anguftifolia > flo-

re caeruieo ; hierunter berjtebt er

feie innmbiattcridjte Ciltanbfifdje

Pfwnse.
, . fpica multiplici 5 flore albo

; fo

nennt er bie vieldtige EiUanbfi*

fd^Pfiange*
Reniformts ; nierenformig ; fagt

trau oon einem 2Matte, wenn eö

runbiieht tft/ nnb an feiner ©rutib*

linie eine SÖiuht ohne hintere Sfe

har,

Reon v* Rheum.
Repandus , auegcfchweift, fagtntan

non einem Platte» mann ber 9imtb

fache jjerborragunaen bon %i\UU
fchnttten hat,

Repeus , Ertechenb, fagt man oon et«

nein ©teitgel, maint er anf ber

€rbe liegt mtb gugleich Slßnrgel

fd)ldgt,

Refedx , ^arnfraut , ift nid)t nur
ber ©attungename , unter roel«

ehern Sonrnefort , 25oerhaaoe unb
JpaUer alle wirten be$ *>arnt’rau*

tee, bereu 23idtter in Quevfude
gertheilt ftnb , bereinigen , fett*

bern auch bep Smue', äbanfon,
Subroig unb sö&hmern eine ©at;
tung ^fangen mit ungefdr gmolf
©tanbfdbeit unb brep ©taubroes
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gen , bereu SMumenTelch au3 eU

item SBlatte befteht , aber in met)s

vere Stufe gertheilt, bereu 93lu«

ntenbldttlein gerfchlijjen ftub ,
unb

bereu ©amentapfel an ihrer 9Pän*
buttg auffptingt# unb nur eine

3eUc bat ; Sinne' furt eilf Slrten

babon an:

Refeda luteola , foliis lanceolatis in*

tpgris bafi utrinque ünidentatis , ca-

iycibus quadrifidis ; IPßll , beffetl

S3ltmienfeld;e tu bter 21bfdmitte

gerfpalten , nnb beffen SMdttet

Iangenformig , uttb unjertheilt

flnb, unb ju bepben Seiten ihrer

©ruttbfldcbe einen Ja» haben;

©treiebhaut
;
£>erenfraut; $dr*

bergrag; man ftnbet biefeg ©e*
machö in gang (Europa an 9Begeti

unb anbertt nngebauten Stellen:

©eine SBurjel ift jdrig, unb
x ied)t , mie Kettich ;

feine glatter

liegen auf bem SSoben im greife

herum, nnb ftnb lang, ooglunb

flumpf ;
bew jungen fangen ftnb

fie am Sfianbe gegaf’r, "ber, mie

eine iöelle, aufgetror «en
;

feine

SSlumen ftnb hellgrün, unb geigen

ftd) int ®ai 5 unb 23raä)monat;

bie gmeett obere Slbfchnttte tl>re(?

Äelcöe^ ftnb breiter
;

ihre Ärotte

begeht au^ bter SMattlcin
;

ba^

eine ber obmttftbla^, bif # runbs

lid)t, unb gibt uiev ober fünf 3a»

fern t>on fiel) ;
bao aubeve ocit beit

oberen 5>lattlein ift bött bem ans

bevn beberr , unb gang eittfad) mtb
runbfiebt; bie gtuep übrige Sldtts

lein ftehen gar ©eite, unb ftnb

in gmeett ober bret) ;2ibfd)nitteger*

fpaiten
;
ibre©taubfaOen, bereu

ungefdr gmangig ftnb, hangeu

bnvch t'en untern Spalt beö äflu*

menfekteß herunter
;

feine grnd)t

i(trunglid)t, mtb brepeftg; fie ift

ttutmeitpig nur unten burch ©d)eis

beirdttbc in bret) ober oier Jdd)er

eingetbeüt, meid)e aber oben gu^

fametilaufeu, nnb bejtehtattd fed)ö

©chalenfiufe« , tbooon btep auf#

recht
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. recfct fiebert i brett aber nadft tttttett

jugeboqen ftnb; feine ©amen bas

ben fetftä ©triefte : Sä fommt in

jebern Säoben leieftt fort , mann er

nur nieftt fumnftg , ober ju fett

i|t> fehr mol bebient man fid> bar»

311 folcber gelber, auf meldften ju*

»or Surberrotftc gepflanjt mor»

ten
;
man fann eä am befien auä

ben ©amen hieben; man malt
bnrju folcften , melcber fcftmarj,

fllanjenb unb nieftt fiber brep 3<rft»

realtifi, faetibn» mit ©aub oe*»

miteftt, ju Silbe beä j)eumonatä
ober 511 ’2lnfang beä SrnbmonatS
in ein Sanb , bas man ben §ru»
ling jimor etlic&cmal qepflftgt unb
geegt ftat , fart naef) bem ©äen
mieber mitberSge, unb, mann
man aeftt gibt, baß bie ©amen
nid)t ju tief formten , and) mit

ber UBalje barnber : 3u Snbe beä

.Öerbfimottatä reitet man baß Uns
fraut neben ben jungen >öflanjen,

melcfte aufgegangen ftnb, auä,
«nb eerbimnertbiefe felbfi, mo fte

ju bieftt fieben ; ju Anfang ober

in ber SfJlitte beä folgenbeit @rn»
bemonatä, mann bie untere 33lat*

ter unb bie ©amenfapfeln gelb ju

merben anfaugen , rauft man bie

<Pflanjen, mie ben Jein, auä,

fcftfittelt fte ein mentg , binbet fte

in SSönbel jufamen , unb legt fte

an einen £rt , mo fte trofnen , unb

bie ©amen, melcfte atiäfallen,

gefammlet merben fonnen
;
einige

fäen eä mit dyerfte unb *$afet ju»

gleid) auä , allein biefe (betreibe*

arteu enthielten ihm ju niele Otaft»

rnttg ;
mit gr&ilerem iHortbcil fäeit

eä bie Sngeüanber hmifeften bie

Kiibett , unb fiibren im ©intet

ibre ©eftafe barauf, melcbe, in»

bem fte bie Kuben fejfen, nid)t

nur baä Sanö bringen, fonbern

aueft baä Janb lofer, unb bem
©au 5plaj maeften : Sä ifi fefton

längfi in ber Färberei) befaunt;

man dampft ee entmeoer in bie»

fer Sibftcftt , matm eä noeft ganj
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frifeft tft , nnb mad)t eä ju 53a0en,
ober man trofnet unb -serfibä? eä

fein; feine farbenbeS'edaubtfteife

finb ftarhigerbftaft, ttnbl&fen fid>

in Saugenfaljen auf : Sä gibt alTe

Farben hmifeften ©eiß unb ©eib

;

ffir fteft allein färbt eä auf ©olle,
SSaummolIe unb ©eibe fdtmefel*

mann mau aber ®fnpä binh«tbut,

ftodtaelb
; getneiniglicft fod)t man

bie ©olle huoor mit Öllaun unb
SSeinfletu, unb erfi ten folgenbeit

Sag mit Sauge unb ©au: Sini«

ge 2!ergte empfelen baä mit bet

©nrjel tiefer ’^flanfe gefodlte

©afier, alä ein erbfnenbeä -Bitt»

telv©ie beißt bet). .Wallern: Re-

feda foliis ellipticis obtufe lanceo-

latis undulatis, calycibus quadrifi-

dls ; efyemrttS bei) Sinne': Refeda

foliis lanceolatis integris , calycibus

quadrifidis ; bet) Siopeil I Refeda fo.

liis fimplicibus lanceolatis i,ite*ris

;

unb bet) Hermann : Refeda tinfto-

ruin, falicis folio , luteola diöa,

Refeda canefcetis , foliis lanceolatis

undulatis pilofis; grattCS ijarils

Braut , mit lanfenfoimigen , roel»

lenfbrmig gefrauäten , unb hart*

gen flattern; eä ifi bei) ©ala»

mauca ?u £>aufe : ©eine ©nrjel

id bedanbig ;
fein ©tengel mäd)ft

gimlid) aufreeftt , unb ttngefar ei*

nen©cbubbod) ; er id jimlid)bif

mit meijfen Äaren befejt, unb

treibt fpat auä ben ©infein ber

oberen glatter Qlcde ;
feine iRlät»

ter haben einen glatteu 9wmb

,

unb feine eigene ©tiele; fte fielen

meeftfeiämeife an bem ©tengel,

nnb ftnb lanjenformig , unb auf

ber @d)neibe ibveä Dtitfetiä batig

;

feine 23lumentraubcn d«bm att

bem ©ipfel beö ©tengelä unb

ber 3lefle

;

feine SSItunen ftub meiß,

unb haben eilt gelbe ©taubbetitel,

unb feeftä gruefttfnoten, meld)e auf

einem gemeiufd)aftlicften ©tiele

ftjen : fteißt bet) Q. SSauhin

:

Refeda alba minor; bei) @uet*
tarb

\
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frtt'b J Rdfeda foliis fimplicibus Ob-

longis rntegris; uttö bcv> @aupa*
I R^'pJa foliis funulatis fparfis.

Refeda ilauca , foliis linearibus bali

dentatis, Roribcs tetragynis; pys

ren^rcbc6 ÄarnEraut, mit t>ier

©tuibmegcn , im£> glcid)breitea

S&Uttern, wrfcße au tbter ©rtmti*

flache 3dnd)aben; e£ fommi dor

fceti pp r?udtfd)en (Burgen : ©et*

ue ®Iattev ftnb eifengrau , mit>

gleichen t>en flattern ce& gladiö*

frattfeö : fein ©t*ngel ijt twbrig

;

68 febr fcauerßafr , aut) Tarnt

au£ bem Santen gezogen roerfcen,

l en man im ^röling auf ein effe«

lieg ^3ett oon frtfcl>er tttigefcung*

ter ©rbe fact, mo bie ?jjflaiijett

Weißen feilen ; ftnb biefe aufge*

gangen r fo muß man fte fleiftg

t>on Unfraut reinigen , unb , mo
fte ja bif ftetjen > ttfrbunnern 9

fo baß fte jutejt nettu ^ollc bi£ et*

neu ©et>Ui) roett au$emani>er ße*

ßeu
; man barf and) mir ben ©a*

meu mtSfoQen Taften , fo wrbeii
tte grofe Stenge non ^flan^en aufs

geben : & beißt t>ermutl)ltd) bep

2}a(ed)antp ; Refeda candida; bet)

(£. 55aubin Refeda linariae foliis;

bet) Portion: Refeda, linariae fo-

iio, glauca pyrenaica, flore ftami-

neo ; unb bep splufetiet unb ftiai

:

Refeda, linariae folio > pyrenaica,

glauco folio.

Refeda purpurnfcens , foliis linearibus

obtulis, floribus pentagynis ; rctl?*

Iid)tc6 ÄarnEraut, mit gletdb

breiten tmb Rümpfen 83Idttern ,

unb fünf ©taubroegen ; e$mdd)ft

auf ben Äugeln bep ©alamanca
tmb bep 9)iontpeHier mtlb : ©eine
SSlatter ftnb bif, unb feine 3Mu*
men U)ei(s grasgrün , tlyeile

ließt: i£$ beißt bep <§ t
sSaul)m;

Refeda alba minor prima.

Rejeda fefamoides , foliis lanceolartis

integris, fruftibus flellatis
, fefattl*

artiges ÄarnEraut, mit tan*

jenfbrmigeti unb un$mbeilteri

©Tattern/ unb jiemf&nuiaen
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^ritdbten ; man ftnbt e$ bep 9Ji ont*

pellier milb.

Refeda ttndata , foliis pinnatis undu-
jatis

, floribus trigynis tetragynis-

ve; fpanifebes #arnFraut, mit
gefieberten unb wellenf&rmig ge«
fraubten Blättern , unb wer ober

fünf ©tan&wegen ; Spanien ift

fein Bßterlanb c ©eine SBuvjel iffc

bleibenb; fein ©tengel wächfi ge*

gen einen ©d)nb bod) tmb fenf*

recht , unb bat ©treifen ober ®fe

;

alle feine SMafter ftnb gefiebert;

ihre Slatilein laufen an bem ge»

nteiufdKtftUdjen ©fiele herunter,

unb ftnb lanjenf&rmtg unb fpi^ig,

unb »vecbfelgroeife f [einer unb ntebc

cmfred)t
;

bet) ben obern 'Blattern

mangeln biefe fleinete Blattlein

;

feine Bltmieutrauben fteben an
bem ©ipfel beö ©tengeld uttb bec

Slefie
;

fein Blumenfeld) i(i iti

fünf ©tufe getbeilt
;

bie fimf
Blattlein feiner Blnmenfrone ftnb

weiß, nttb in brep ?ibfd)mtte ger*

fpalten
;

feine jeben ©tanbbeutel

ftnb gelb; feine ©amengebänfe
ftnb febr groß : (§3 l)ieß fenft bet)

Sinne’ : Refeda floribus trigynis te-

tragynisqqp, calycibus quinquepar-

titis, foliis pinnatis undulatis ; mit)

ßeißt bep Sorrclier: Refeda mi.

nor , foliis incifis

Refedafruticulofa , foliis pinnatis api«

oe recurvis, floribus tetragynis 9

calycibus quinquepartkis paten-

tibus ,
caule bali fuifmticofo ;

•ftrauebigee $artitraut , beffen

©tettgel $u uttterfi |irat»d)ai ttg

,

beffen Blätter gefiebert, unb an
ihrer ©pije jurftfgefr&mmt ftnb,

unb beffen Blumen wer ©taub*
rnege unb offene in fünf ©tufe ge»

tbeilte Äeld;e haben ;
eP ift in ©pa*

nien in j?a«fe : ©eine Sfiurjel ifl

aubbnutenb ;
ein febr furjer ioetf

berfelbigetif ber ungefär jmeen

3oll bit ifl , ragt über bic v£vöe

beroor
;
auö feiner ©p^e entfprin»

gen mehrere über fteh fieigewbe

^iötte
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platte Stengel, welche erhabene

©treifen haben ; feine Sßlatrer be*

(leben airö fünf b\6 fieben lanjens

förmigen unb glatten 35lättlein

,

welche an bem gemeinfd)aftlid>en

Stiele herunter laufen, beinahe

wellenförmig aufgeworfen fntfc,

tmb eine geframmte ©pijc haben

;

feine 93lume
r
n haben meidend eilf

Staubfaben , unb fleheu in nid)*

men 2Ieren bekamen , welche

wed)iel6weife nach bem ©tpfel

t>e6 Stengeln ju ftjett : ihre Kro*

tre i(l grojer , albber Äelci), unb

beftebt mu> fünf ober fecl)6 weif»

feu unb in bren ilbfcbnitte jerfpaU

tenen SMdttlein*

Refeda alba , foliis pinnatis , floribus

tetragynis, calycibus fexpartitis
J

tveiffeö jjavntmut , t>cffe u 23 lät=

ter gefiebert ftnb, mit? beflen 531«*

wen eier ©taubmege , unb einen

in fed>6 ?|bfdwitte jcrtbeiltcn &e!d)

haben; man fttibt es bep SOiont*

pellier unb in ©panien wilb

:

©eine üßurjel tji jdttg ;
bie 53jdtt*

lein, auö weld)e« feine S3ldtier

belieben , buben einen gait^ glat*

ien Sianb : ©ö Ijeigt in ber 23es

fd)reibung bes (Slifferfifcben ©ar*
tenö l Refeda foliis pinnatis inte-

gefrimis
;

bei) ©aledjamp ; Refe*

da lutea
;

bei) (§ ä)4tll)Ul ; Refe.

da lutea maxima
;

bet) 2,f)aliuö unb

Sbeobor : Refeda major; bei) So*

beln unb ®erarb; Refeda maxi-

tna
;

bei) ©e^neril : Refeda ,
quae

fefamoides majusGhinoj Ullb bei)

3.€amerern : Refeda re£«.
1 % _ 'V

Rejedu lutea , foliis omnibus trifidis

:

inferioribus pinnatis ’ g e l b e 8

jjarnfrout, beflen 83ldtter ins«

gefamnit in brep Slbfdmitte jer*

fpalten , bie untere aber gefiebert

ftnb; gelbeS 5ß a u
;

genieiueö

dparnfraut ; eö wdd,'|l in ben mit*

tägigen ©egenben ©uropenö,aud)
in ©cpwaben unb in ber ©cfcweij

auf treibe* unb dfaUgeburgcji»

and) au äßegen unb HßalTern

;
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©eine SSSurjel ifi jdrig; fein

©tengel wirb biö jmeen ©djulje
bod), liegt jur jjeffte auf ber

©rbe , nnb treibt tiidit fein- uiele

Slefie; feine ffildtter finö in gal*
tengelegt, unb, wie eine üßelle,

aufgeworfen , unb bie oberfte an
bem ©tengel fttib einfad; ; feine

23lmtten geigen fid) bom 3Jiai* biö

in ben ©rubemoitat , unb lieben

in eitler bldtterlofen 5lere bepfa*

men
;

iljr Ael# tft tief in fed)ö utt*

gleid)e 2lbfd)uitte jerfpalten ; ihre

jirone befiehl aus jeefcö 33ldttlein

;

bie iwep oberfre belieben auö ete

nem bifen , breiten utib fdgenar*

tjg gehanten @d)ilbd)en, in wel*

d;eß gvoo aufred)te (rllipfen uad)

fpigigen Jßmfeln eingefenft fmo ;

unter tiefen liebt baö djonigbe»

bdltniß; bieimen mittlere löldtt«

lein lieben }ur ©eitei ßie jme^
untetjie^ gber ftnb tiein ; iljre

©taubfdben, bereu ungefdr jman*
jig ftnb , frümmen ftcb aus bem
untern Jbeile ber 53Intue nad)
oben > fein ©amengebäufe i(i pnö»
niatifd), eubigt fiep oben moren
iurje aufreebte JiJ&rner, meltbe

oon ben ©riffeln äiunfgebbebett

ftnb, unb entbdlt oiele gldu^enbe

unb breitgebrufte ©amen; @ö
fann, miebaöpymutifdje, fort»

gepflangt werben, nur mujten bie

53flanjeu, wann fie aufgegangen
ftnb,mebr t>erbünnert,nnb 3wifeben

einer unb ber anbern ad>4ebett

Soße bis jween ©dmbe Diaum ge*

löflen werten : ßö febmeft fall

wie Kcbl, unb wirb oon einigen

©d;rift|ieöern jur ©tiUiiug ber

©cfjmerge« , uub Jertbeiiung beb

©utjünbuugen empfoieu ; St5

beißt ben Sippen ; Refeda foliis

omnibus trifidis : inferioribus laci*

niatis; hei) j)uüenu Refeda hexa-

petala, foliis pinnatis undulatis, ca»

lyce fexfido; bei; SheoDor: Refe^=

da latifolia; bei) % jfaul)iiu Re»

feda lutea
j bep ©eravb unb &e£*

lern;
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lern t Refeda Plinii ; bft) fl UM&

Sobelrt Refeda Plinii Neoterico-

fum, Belgis Eruca peregrina itaiica

veJ cantabrica; bei) 3* ßiUTUVern i

Refeda fupina; bei) ß« 93ßubtt1 ;

Refeda vulgaris; IHlb bei) CUlDCHl

©d)rifl(tellein ; Refeda yulgaris

lutea»

Rcfida Pbyteuma
,

foliisintegris trilo-

bisque, calycibus maximis fexpar»

titis ; fran$oftfd)eS *5am traut,

beffen glatter ttjctlö unjertfyeüt

,

theilS in bre» Sappen, unb beffen

S3lumenfe!d)e in fed)S ©tute 3er*

tt)etlt, unb fefjr groS ftnb ;
fleitteS

gemeines jjarrtfraut ; eS tft in 3*
talien, grattfretd), in ber ©d)weij
unb in ben 93torgenlänbern 311Wau*

fe, unb ried)t nach Dielen : ©eine

>Sur3el tft jatjrig, lang unb ein»

fad) ; fein ©teugel wad>ft halb ge*

rabe, ungefähr fitseen ©d)ui)e E)od)

ober aud) nlebrtger, hat hei'borftej

tjenbe ©fe, unb treibt Slefie; fei*

«e SSurjelblätter haben einen brei*

teren, blätterid)t«n ©fiel , unb

ent bemfefbtgen eine rttube übet

Opale S&Iattbele
;

feine ©tamm*
bldtter ftnb eben fo geftaltet

;
fei»

ne 5>lumenä()ve tft bunn unb ohne

SMätter; bieS3lume felbd i(l gib»

fer, als ben bem gelben, unb hat

eine weifte Arotte, unb ttngefäht

3wan3 'tg «©taubfdben mit jinno*

herrothen ©taubbeuteln
;
fein ©a»

mengehäufe ift groS , hat brep

ftumpfe <Jfe, unb enthält eprunbe

©amen: 9)tan fanneS, wiebaS
l?yrenäifd)c , fortpflan3en , unb

- muß eS eben fo behanbelu : (rS

beißt in bev iöefcbreibung beS Up»
falifd)en ©avtenS : Refeda flori-

bus trigynis, calycibus maxiniTs he-

xaphyllis, ben jjalleM : Refeda fo*

liis radicalibus integris, caulinis

Integris & femitrilobis, calycibus

fexfidis florem fuperantibus > Utlt)

bei) £OUVtiefort ; Refeda minor vui-

garis.

• * odorata
, fojiis integris trilobis*
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que, calycibus florem aequantibws

,

vroblnedxmbes *>arnEraut, beft

fett SMätter theüS uttjertheiluheifs

in brep Sappen 3ertheilf, unb bef»

fen 23(imienifid)e eben fo groS

ftnb, als bfe SMumenfronen
; Sie«

febe; jjimbcerfraut; Ggppten ift

fein 83aterlanb : ©S ijt jweniäb*
vig, unb fommt bem fran$6fu
feben fehr »iahe, allein feine SSlät*

tev ftnb mehr aufgeworfen, feine

älefte ftnb unter frei) gebogen, unb
hin unb u'iebermtt23orften befe^r,

feine 23lumcn haben einen fefjr an»

genehmen, ftd) weit oerbrettenben

©eruchr ber betn@erud)ber^im*
beere am näd)|ten fommt ; ihre

Äeld)e ftnb ntd)t länger, als bie

Arone ;
unb att tiefer ftnb bie ©ei*

tenlappen ber SMättlein fütt^er, fo

wie eS bei; bem franjoftfeben bie

mittlere ftnb t 2D?att muß es, wie
baS pprcnäifcbe behanbeln, unb
famt es eben fo , aber and) burct)

©ehnittlingc fertpflatuen : ©S
heißt bep .Oallem unb ^inn : Re»
feda foliis integris, floribus odora-

tis , unb ben SÖtillern : Refeda fn-

liisiniegris trilobisque, floribus te«

tragynis.

Refeda alba ; foliis calcitrapae , flore

albo, fd)eint ben 3- S3auh»t unb
DJtortfon eine ©ptelart beS roth*

litten ^arnfrautes mit weiffer

SÖlume ju bebeuten.

« . foliis lanceojatis, caule firnpli«

ciflimo, hierunter ner|teht ©ronon
btc weijfe tlieswurs mit gelber

JMume^
, . gallica crifpa, fo nennt 25occo»

ne eine SJbart beS gelben ^anu
trautes mit gefräußten blättern.

, . iatifolia , flore flavo , bebeutet

ben^Rortfon eineanbere mit brei»

ten 23lättern.

• . maflilienfis, foliis latioribus eri~

fpis, hierunter oerfteht ^blufenet

eine anbere mtt gefräußten S3lät»

tern.

( . maxima cretica, foliis cMinabi*

uis.
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artige @treid)Erout»

Refeda tr.iuor alba,foiiis d<?ntatis,fd)efnt

bet) Sarrelicreine 2lba»tbenmg beS

ftanjoftfehen ^arnfrauteö mit

gehanten Slätfern ju bebauen,

* • minor , folio inferior! parum,

fuperiori magis incifo, perennis

,

hierunter »erfleht Sorhaaoe eine

fleine fortttabrenbe 2irt beö *yarn»

Trautes, hoffen untere äMatter

wenig, bie obere aber nte()r eilige«

fdjnitten ftnb.

. mtBor montana, fo nennt i!>eis

liuö »ermutbltcb eine f Iettiev

e

tSpielart be§ gelben Äamlrait*
tes,

, . minor vulgaris , foliis integris,

bebeutet bet) 2ournefort eine Slbart

beö ftanjeftfeben Äamtrauteö
mit nnjertbeiltcn Slattern.

^ « minor vulgaris, folio minus in*

cifo, -hierunter »erfleht er eine an«

bere , mit minber emgefebntttenen

SBlättern.

> . tenuifolia, eruca cautabrica ; fo

nennt &beobor eine ülbnnbemng

beSgelben ÄarnErautes mit butt*

tieren 2Mdttern.

’» , vulgaris, capfula verrucefa ; be»

beutet bet) ®aillaut eine anbere mit

markigem ©amengebäufe.
Refedae affinis phyteuma , hierunter

»erfleht <2. Sattbin baS fransoft*

fd)e ^arnb’raut.

Refina , ^ars , fo nennt man einen

llebrid)ten bifen ©aft in ben»Pflanz

gen, welcher ftd) mit Sßajfer bureb*

auS nicht »ermifd)t, aber ftd) in

QBeingeitl »ollfommen anflofcn

lagt , unb ftd) an ber ©lut unb

an ber glantme entjütibet ., unb

gan§ abbretmt ; er fmbet ftd) in

einigen spflanjen
, t

»ornemlid) in

einigen Säumen häufiger, als in

atibern , unb fliegt in wärmeren

Sdnbern , jum £beil aud) tn jim»

lid) falten, ju gewifen Seiten beö

Sflhttö bon fiel) felbft aus benfel*
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Ingen : <5r befTebt auS einem we*
fentltd)en flftthiigen £>ele, baS
bureb bie jSe»mifd)ung einer ©4u#
re »erbift ifu

Refina abiegna indica , fcebentet btty

9)?onarbe3 unb ©aled)arop dti

Sparj, brtö man au6 einer ojtm*

bifdwt 2ht ber Siebte erhalt*

„ ambrae facie, hierunter oerfkfyt

ß(uftu6 eilt anbereb, welches t>a£

2infel)en beb Simberb bat.

• . candida , diacitro valde tranfpa«

renti haud diflimilis , ijt bdS (Lo (
j

paU)ax$.
•• * carthaginenfis, fo nennen S0?Ofl

navbeb unb ©alechamp eine fei>r

*eine unb wohMecheube 2irt beb

Serpentine, bie man aub Sam>a*
gena in 9teufpanien üetommu
» cedri fivecedria, bebeutet

ß* 25aul)in bab S)a rj , bab mau
auö ber »leber befommt

, ^ cupretii, hierunter oerftebter ein

anbevb , bab aub ber immergaU
neu CyprefTe fliegt*

• . e pinu & picea
^ fo nennt er

ein anDerb, ^ab aub Der ^ore unb
VPei|3tanne fliegt*

• . eleini, aliqaibus gumrai elemi

,

cedri iacryma videtur, bebeutet be^

(Sorbuö SaS S?srj heS 0etut*

ftrauches.

. . laricea; larigna
, hierunter »er*

flehen <2. 23aul)in , SÄattl>iol un&

(SorbuS ben Icrpentm , ber »ott

bem Äercbenbaume fommt.

. . lentifcina five maftiche, fo nen«

nett iöiatthiol, ©aledjampunb 4,
Sauhtn ben ttlaftir.

.. > pingüis oleaginofa ex continen-

tis parte interiore, colofe& odöre,

Ted graviore Tacatnahaca1# bebeutet

baS €arannahari.
•. , ficca, hierunter »erileht ’tttait

baSjenige ijarj, reeld)eS ohne Sei)»

hülfe eines fun|lltd)en SeuerS tro»

fen rotrb.

Refta bovis, fo nennen ©eratb, Xra#
;

fluS
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•gu$ mit) Senker bie ‘Jfpevhauhe*

cbel.

Meßto , capfdieö <ßra0,
t
tfibepStn*

ne' eine ©attung ©lafermif gattj

getrennten ©efd)Ied)tern, beren

©lumenfelcfye eine eprunbe Siebte

hüben, an welcher bte häutige, ep*

runbe , utib immer nur eine 2Mu*

me bebefenbe ®d)upen allentbafe

ben, wie Äolj'tegel, auf einanber

liegen , beten eigene 23lumenfroue

furjer, aB bte ©d)upe be§ S5(tr>

menfelcbö, tfi , bleibt, unb auS

fcchö eprunb s ldngltd)ten , bautk

gen unb jintltd) gleichen 5ölart»

lein behebt, beren mdnn!id)e23lu*

men brep gejante ©taubfdben

,

mit tdnglicbten unb aufrechten

Staubbeuteln , bie wetblidhe aber

einen runbiid)ten §rud)tftioten

,

bret) pfviemcnfovmige , aufred)te

itnb bleibenbe ©riffel, unb eben jo

üiele fabenbunncöermelfenbe 9tav*

ben haben, unb eine runblichte

©amenfupfel mtt fedB galten,

welche paavmeife an einanber fie»

ben, mit einem ©chnabel »onben
|uüttnenfiofenben ©riffeln,unb mit
bret) gddjetn bintetlaffen : 9}fan

feitnt bisher nur eine 2lrt biefer

©attung , welche bep Sinne' ben

SSepnanten : dicbotomus
, fuhrt ,

unb auf bem fßorgeburge ber gu>

ten jjofmtug ju Äaufe tfi : & ift

»ft unfrud)tbar , treibt aber ^wi»

fd)en ben fleinffett Söldnern , bie

burd) einige jpave non einanber abs

gefonbert ftnb,5unge; feine J£>aU

me ftnb fehr jjäb > runbltd)t unb
mtt S8lattfd)eiben befleibet : ffe

lertheileniftchjn ’fehr »tele Slefie;

feine Ultimen ähren ftnb braun, ep*

runb, nafenb uubjmeptheiltgpnb

langen unter fid).

Reticoia, ift ber @attungSname,ben

Slbanfcn einigen Sitten beS d5r«8*

lebers bepiegt.

Retufus, jugeftumpft, fagt tnan

on einem Platte , mann es ftd)

{Qnomctt. Rum, Tom. TU.)
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tonte mit einem fiumpfen Söogen

fd)itegt.

Revolutus, suruEgeroUt , fagt matt
ton einem Sölatte, mann eöfebne*

fenfbrmtg nad) oben gefrummt i(t»

Rha capitatum ;
Rha capitatum,helenil

folio, Rhacapitatum, folio enulae,

centaurii majoris facie; Rha, Rhe«

coma & Rhacoma Plinii ; Rha five

Rheiun, ut exiftimatur; fccbCUtCt

bep ©erarb , ©aleebamp, fPena,

Sobeln unb ©obonduS bie 9tha*
pontif.

Rha & Rheum Diofcoridis
; hierunter

febeint 6. S3aui)in eine Slrt bec

Rhabarber |u »erflehen,

Rhabarbarnm , ifi nid)t nur ber ©dt*
tungöname, melden gournefort

unb Slbanfon ber Rhabarber bep«

legen, fonbern auch bie Söetien*

nung , unter melcber Sacuna bie

wahre Rhabarber , 3. ©auhttt

Sinhe'S erfte Slrt biefer ©attung,

SörunfeB aber eine breitblatte«

richte Slrt ber <Brinbwur$ »er*

fleht.

, . alterum; americanum; cholago»

gon ; fo nennen Sheobor , 9)?o*

ttarbeö unb ^ena bie mähre 3tha*

barber.

• . folio longiori hirfuto crifpo, flo»

rum thyrfo longiori & tenuiori ; fo.

lio oblongo crifpo undulato , flabel-

lis fparfis; bebeuiet bep Simmatm
unb ©eojfroi bie wellenförmig

geträumte Rhabarber,
. . forte Diofcoridis & antiquorum

;

hierunter »erfleht Sournefort Sin*

ne'ö erfle Slrt ber Rhabarber.
, . Garziae ; fo neunen Sicofta,

gragofuö unb Sobel bie wahre
Rhabarber,

, . indicum; bebeutet bep ©,©u*
rante bte meiffe tHechoacanmur*

jel*

. .
monachoruro >• hierunter »erfleht

Sinne' in feiner Materia medica bie

‘illpengrtrtbwuvs , SlraguSaber,

©eSner unb 3, ©amerer eine an«

* <§ ( »er«
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bere bveitblatterichte Slrt tiefer bevfelbigen , beren SBtumenfelch

©attung. mit SBorften belegt ift.

Rhabarbarum noftrum , idem genere Rhadagioleides minor
,

foliis dißeöis,

cum Diofcoridis rhapontico, tantum calyce hifpido; hierunter fiheint et

loco differens;officinarum;fo nennen beti cretifchen ©dweitlfalut 3U
ßorbuSunbg. 2?acl)tn öte wahre verlieben.

Sibnbrtrbcr. Rhagadioius, tff nicht nur bie 55e»
'

. rdtitndifolium verum ; bebetttCt

bei) ?9JuntingStmie'6 erjteälvtber

^Rhabarber.

i , fecundum, feü indicure J fyter*

unter verliehen ©erarb unb gor*

bu» bie wahre Rhabarber.

. , finenfe, folio crifpo, flagelüsr«-

rioribus & iränoribus ; fo nennt

SImmann bie wellenförmig ge»

franste ^Rhabarber.

. tertium ; verum
,

lapathiorum

generis videtur; bebCUtet bep2.l)eO*

bor unb ©e^nern bie wahre SU)0*

barber.
Rhacoma, Srangenblume , ifl nicht

nur ber ©attungSname, unter

welchem üibanfon bie Sthaponti!

mit einigen anbern Slrten ber Sto*

tenblume bereiniget, fonbernauch

bet) Sinne' eine Gattung ^flangen

mit hier ©taubfaben , unb einem

©taubwege, beren SBIutuenfeid)

unb SSlumenfrone in tier©tfife ger*

theilt i|t, unb beren ©amentapfeT

nureinejeiiebahunb nur einen©as

men entl)ält:5Jfan fennt bisher nur

eine 2lrt,welche bep Sinne' ben Set)»

neunen : Croffopetaium hat , unb ,

‘ In Jamaica ju Aaufe i|i : 3br
©tengel t|t bunn unb (laubenartig; ,

Ihre glatter finb eprunb, unb fehr

fein gegaft.

Rliagadioioides , tfi ber ©attunggna*

tue , unter welchem SSaiüant eint*
,

nige SJrten be§ ©d>weinfalats

bereiniget, unb ber Septiame,

ben Sinne' bem harigen Schwein* .

falat gibt.

# . calthae folio., calice glabro; fo

nennt IBatUant Sinne'ö feehfteülrt

tiefer ©attung.

, . calthae folio, calyce hifpido; be*

heutet bet) ihm eine SJbanberung .

nennung , unter welcher Säfalpm
Sinne'6 fechfie 2Jvt beä Schwein*
falats verliebt , unb ber Shepna*

me , ben Sinne' feiner üierten 2irt

be§ Siheinfchlö gibt , fonbern

auch ber ©attung^name , unter

welchem £ouvncfert unb 93ait*

Iant biejenige 2lrten be$ Schein*

folgte, beren ©amen ht?geiammt

in bie®dr4pen beS SSfumenfelchd

eingewtfelt, nafenb, unb, wie ein

©tern, auSgebrettet finb, bod)fo>

tag jween ober brep in ber 9)}it*

te, welche miiiber voUfommett

finb, ftch aufrichten ; Jjaller bie*

fettige SIrten beö Scbweinfalats,

beö 9ü)einfohte , fceS Rugeltra*
gerö unb ber. (Brrmbvefte , bet)

Welchen einige ©amen eine ifro»

sie, anbere aber feine haben, Sinn

aber biejenige Shten biefer ©e*
'fd)Iecbter vereiniget, welche lange,

an bem Dfanbe in bie SMattletn beS

95iumenfelche6 eingebütlte , mit

einem beharten Oranje bebefte,

unb in ber föfitte mttSBorffett ge»

fronte ©amen tragen,

. alter ; fo nennt gafalpin ben

fternformigen SfthemPohl.

• creticirs minör , capitulis eehi-

natis , fcheint bep £curnefort eine

fleine eanbifche ©pielart bejfelbh

gen*ju bebeuten.

. edulis, hieraeüs affiois
, hier*

unter verlieht 3* iöauhinben rifjt*

gen Sihetnfohl.

, ftliis oblongis dentatis, fo nennt

gtaiBant ben fternformigen

SlbeinPohl.

9 foliis femipiunntis afperrimis ,

fff bep ballern ber rauhe ßewen 5

Sahn.
. lampfanae foliis, bebeutet bep

£our*
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gourtiefort ben riffigett Schein*

Fohl.
Rhagroftis, tft bev ©attungßname ,

welchen SSttrbaum einer 2Jrt beß

XParßenfameua beplcgt.

% * foliis arundinaceis
, hierunter

perftebt er ben fparridytentDan»
jenfometfe

Rhamni alia fpecies
, fo nennt £ra»

guß ben -abfuhrenben tPegborn.
» . alterum genus, bebeutet bet)

ßäfalptn ben wegbornartigen
önftborn.

* genus, baccis nigris, in Graecia,

hierunter febeint 9re U 0 n tu ß ben

fpanifeben tPegborn ju per ftes

heu.

» . genus, baccis rubentibus, fdteint

bet; Ujm benvegbornattige^afts
born ju fepn.

» v prioris altera fpecies, fo nennen
(Elufiuß unb Sobel ben ßfricani*

(eben bornidyten 3a8inin.

, , folutivi fpecies minor, beben*

tet bet; % dtunerern ben Sarber»
wegborn.

, . fpecies
, hierunter perftefyt er

ben wegbornartigen £>ßftborn»
, . fpecies, fpina acuta, fo nennt (5o«

lumna ben africanifchen bernidy*

ten 3«8tnin.
•. . tertia fpecies , bebeutet oet) £o*

bonduß ben ©tedyborn.
Rhamnicaftrum

, hierunter t'Ct'fanb

Sinne' elymalß 2lbanfonß Wenn
billß.

Rhamno altero iimilis, fcbcillt bet) 23eb

lotüuß ber ßfricßitifdye bornidyte

3aömin ju fepn.

Rbamnoides, ift nicht nur ber 23ep»

nante , weIdyen Sinne' betn weg*
bornartigen j)aftborn gibt, fon*

fcern auch ber ©attuitgßtiame, ben
ftournefott &örlyaaoe unb por*

malß fallet- ber gattjen ©attung
beß 5?aftbomö besiegen.

, . fiorifera, faiieis foliis
, fo nennt

£ourticfort bie mönnlicbe ^fianje
beß wegbornartigen ipaftbornß.

< . frustifeia , faiieis foliis , ipaccis
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äureis, Bebeutet bet) ihm bie treib*

lid;e mit golbgelbett 23eeren.

Rbamnoides fruöifera, faiieis foliis
t

baccis leviter flavefeentibus
, fyiefs

unter »erfteiyt er eine anbere mit
gelbiidyten Leeren.

Rhamnus, ( Rliamnos) ttJegbOW, tft

nicht nur bie Benennung , unter

welcher 2>elioniuß unb <5dfalpitt

<§. 23aubtnß erftc 21rt beß WeQ»
borne »erflehen, unb ber ©at*
tungßname , unter welchem Sour*
uefort, SSinlyaape, Subwig unb
SSblymer biejetttge 2lrtenbeßtPeg*

boraß pereintgen , beren ©tamnt
mit ©tadyeln Befeft, beren ©rtffel

in pier©tüfe jerfpalten, unb be*

ren 23cere rmiblidyt tft

,

unb pter

©amen enthalt ; fonbern and) bep

Sinne', jjattern , Sibanfoti unb bu
9roi eine ©attung ©tauben uttb

23dume mit fünf ©taubfdben unb
einem ©taubwege, beren grucht

eine 35eere ift , unb beren Shlume

leine Ärotie, aber einen rbbrichtett

$eld; bat, beffen @d)upen bie

©taubfaben umgeben : Sinne' hat

Pier unb jmanjig Sitten bep bett

brep erfierett, ber jwanfgften unb

brep unb äwan^tgften tft ber ©ten*

gel mit ©tadyeiu befejt, bepbett

acht folgenben unb ber $wep unb

jwanjigften ift er ohne Stacheln,

unb bep ben übrigen ift er mit £>or*

tten befejt.

Rhamnus catharticus

,

fpinis termi»

nalibus, floribusquadrifidis dioicis,

foliis ovatis, caule erefto, ßbfÜI)*

rettber U>egborn, beffen ©e*
fciyledyter ganj getrennt, beffen

©tengel aufrecht ift, unb an fet*

ner©pije ©tacheln tragt, beftett

58latter eprunb, unb beffen Qftlu*

men in Pter 2ibfd)nitte jerfpaltea

ftnb; fffiegborni purgierenbet

UBegbcru ;
©ted)born;/?trfeborn;

;;itfd)bi'in
;
t'reujbom ;

gemeiner

purgierenber Greujborn; €reuj*

holj; (Sreuibtcve i gdrberbeere;

ß e 2
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®d)ieöbeere
;

er mäcbd in ganj
Guropa tn grfuten 3<hmett ttnb

gelbbüfcben mtlb : ©ein ©tntnm
erreid)t Ungefähr bte i?obe eitted

mittelntäftgen Pflauntcndatrmtd,

ttnrb aber feiten über fecl)6 3°^e
int ©urcbmefferbif ; er bat ein De»

fled hellbraune» Äoij , unb treibt

•$tmltcb Diele Siede , meidje eine

glatte unb braune (Rinbc haben

,

unb bei) mekbett ftcb jeher ©d)ttß

mit einer geraben unb fpf^igeti

Seme enbigt , fo baß btefe £>or*

Ren an bett untern feigen faft

gegen einaitber über jteben, unb ein

€rety btiben ; feine ©lätter (leben

balb gerabe, halb med)feldmeife

gegen eittanber über
; fte ftnb bell*

grün, am (Raube fein geferbt, unb

auf ihrer untern glädje laufen bie

Slbern in einanber feine (8 (innen

fomnien im 9Raimonat in ganjen

©itfd;eln beroor ; meidend finbet

man auf bem einen Taumel nur

männlid)e , unb aüf bem anbern

nur metbltcbe, jumetlcn aber and)

^mitterblumen; ihre Ärone id gelb*

liebt grün , unb bat Dter braun*

liebte Cfhifcbnitte; ihre (Rarbe ift

tn Pier ©tüfe jerfpalten
;
feine 23ee»

re id runb , itnb , mann fte Doll»

fomnien reif t(i,melcbed im i?erbft«

monat gefebtebt, febmarj ; fte bat

ungefähr bie ©rbfe einer guten

tErbfe, unb tn einem grünen, bif*

teren unb jufantenjtebenben SJiavfe

bter ©amen : Gr fommt in jebent,

nur nicht in moraftigent, unb fiep*

lieb immer bejfer in gutem ald jtt

feblecbtem ©oben fort : 9Ratt fann

Ibn fomol bureb ©amen, ald aud)
bureb Slbleger unb ©d)nittlinge

Dermebren ; bad erfiere gefd)iebt

jmar bfterd bureb ©ogel , bie il)it

bin unb mieber audftreuemmtll man
Ibn aber mit gleiß lieben , fo muß
man ben ©amen, (0 balb er reif ijl,

in ein Settoon frtfeber Grbe einen

halben $oll tief , mann bie Grbe
fanbigijt, fäen, bie'Pflatijen, bie
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ficb tm folgenben grübling geigen,

forgfältig Don Unfraut reinigen,

im fjerbd barauf aber babtn,mo fit

blcibeu follen, ober noch Dorber iu

eine ©aumfd)tt(e oerfejen, mo man
fte einige Sabre (leben IäßtiSÖfan

fann ibn aber auch babureb fort*

pflangen, baß matt bie garte 3mei*
ge im djerbd etniegt , tnt folgen*

ben ©onitner ben trofenem 2Bet#

ter gebbrig begießt, imb, mann fte

öBurjeln genug babeti, meldjed

meidend innerhalb eined Sabted
gefebtebt, oerfejt: SOiati fann tbn

ju ©eflelbung grüner SBänbe, unb
511 fd)onep. Webten, lebenbtgen jje»

fen , jit Säumten ben ©üttipfen

in SBälbern unb auch nad) einigen

dßabrnebniuugeu ju ©täntmen,
11m Ätrfcben unb Pflaumen bar*

auf ju pfropfen, gebrauchen
;
nur

follen in bem ledern gulle bie

grüebte eine abfübrenbe jfraft ba*

Don erbalten ; -©ein $olj läßt ftd>

gut glätten-, unb man fann fiel)

bejfelbigeti ju gournirmtgen bebte»

nen
; feine 9ftnbe> mefd)e Gt bre*

d>en -erregt , fann frifd) jur gcl*

ben , unb getrofnet, jur bunlel*

braunen garbe gebraud)t merben:
©eine ©lätter merben Don bem
Söiefje gerne gefrefletr, ob fie gleich

geltnbe aufben ©tuijigang treiben;

©eine ©eeren, melcbe ein Sefcr*

biifen für bie Sroffein unb Ära*
metdo&gel finb, tutb bedmegen ald

eine Soffpelfe auf bi« ©ogelljeerbe

fomnien, haben einen fd)macben,

aber unangenehmen ©erud) unb
einen bittent miebngen ©efdjmaf

j

fte treiben auf ben (Stuhlgang, unb
merben inbiefer 2ibfid)t befonberd

Don bem gemeinen Sßlanne, ald ein

moblfeiled ORittei, unb Dornem*
lid) in ber 2ßa(Terfud)t entpfo*

len
; fte machen aber grafen Surd»

Srofenbeit unb ©aud)grimtnen

;

man läßt entmeber ein balbed lüotb

baoon mit dBaffer abfoeben , unb
läßt&iefed äßajfer trinfeit; ober
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matt macht einen ©prup barattö,

ben einige 2lerjte auch tmtgebobr*

nen Äinbern in geringer ?0?euge

,

unb Grwad)fenen nad) Sefd)affen*

feit ber Ujnffdnbe bi§ ju rter £o*

tljen geben, ober, welches baö be*

fte ju fepn fcbeint, man preßt ben

Saft auö ben Seereit, focht ibn

über einem gelinben geucr ju ber

£)tfe eineä ©efeljeö ein, nnb gibt

baron ein balbeö bis ju anbert*.

halb Soffen : Gben biefe Seeren

86nnen aud) in ber garberep be*

nujt treiben : ÜHan fantt bamit
baö Seber gelb färben, unb in

granfreid) rerfertfget man baö fo*

genannte Saftgrün baren
;
man

permengt nemltd) ben aut» ben reis

fen feeren gepreßten Saft mit et*

Waö Sdlaunwaffer , banst tbn in

SMafen an einem warmen Drte

,

j. iß. in einem ©d)ornftem auf,
rcvbuniie.t ibn mit etwas SBaffer,
preßt tbn burd) ein £ud) burd)

*

trofnet ibn, unb bebt ibn jum Ser*
faufe auf ; biefe garbe wirb aber

ttod) febbuer,, mann man ben Saft
in ge'id/Ioßenen ©Idfern aufbe*

wahrt; finb bie Seerenod) unreif,

wie fte eS ju berGrnbejeitfinb, fo

geben fie, mann man fte alöbann
famndet, trofnet, unb in Siiaun»

maflfer einmeicfit unb jerreibt, mie
bie graines d’Avignon

, eine gelbe

garbe ; famndet man fie aber im
$erbft, mann fte reif finb, verreibt

man fte, unb bemabrt mau fie auf,

'fo färben fie aud) ba» ©am grün,

befonberö mann eS Juror mit 23ir»

fenbldttcrn gefotten morben ift;

noch fcb&nev wirb biefe garbe,mann
bie feeren mit Gßtg verrieben, ge*

fod)t, burd) ein Sud) gepreßt, unb
bernad) mit 2JIaun rerrnifefetmer»

ben
; aud) mann fte febon über*

reif ftnb , nnb ungefähr ju Gube
beSSBintermotmtS gefammlet wer*
ben, geben fte noch eine fd)arlacb*

rotbe garbe, bfe jum £eber unb

au Spielcharten ju gebrauchen ift

:
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dt fcefßt ©aledOattip nnb <£+

83aul)tn t Rhamnus catharticus; bei>

SD?llIern : Rhamnus floribus axilla-

ribus, foliis ovato-lanceolatis ferra-

tis nervofis ; bet) Maliern : Rham-
nus foJiis fpinofis ovato-lanceolatis

fprratis ; ober : Rhamnus fpinofus»

foliis ovatis acuminatis ferratis

;

bep ©obonäuS, Sdjaliuö uttb ©e*
rarb : Rhamnus folutivus ; uttb bft>

©erarb : Rhamnus fpinis termina«

libus, floribus quadrifidis dioicis,

corollae laciniis longitudine turbae,-

Rbatniiys lycieides

,

fpinis terminali-

bus, foliis linearibus
; fpatltfcbec

XP e g b 0 r tt, beffen Stacheln att

bent ©tpfel ber 2Ieffe liefen , unl>

beffen Slätter gleicfbrett finb ; et

fornmt , fo wie bie folgenbe 9Irt

,

auS Spanten: Sein Stamm mir&
btS jwblf Schüfe fod) , unb jer*

tfeilt fid) in riete 2Iefte ; feiue Slu*
men finb graSgrttn, unb feine See*
ren fchmarj : Gr tff fefr bauerbaft,

unb fornmt auch tu anbern £bei*
len GuropenS tu freper Suft, befon*

berS in Sujfmdlbertiuttb $>flanjun*

jungen fort; man fann ifn , wie
ben abfäbrenbett IPegborti, ent*

meber auS Ginlegern ober auö bem
©amen jiefen ; nur muß man bep
ber lejten 2lrt ber Sermebrung bie

junge tpftanjen im erffen ©intet
bepffrenger $alte mit trofenem

SarrenBraute ober blattreid)enl£i*

dietijmeigen bebefen : Gr heißt

bep Sbcrphtalf : Rhamnus niger ;

bep 2obein : Rhamnus primae fpe- .

ciei tertius ; bep Gluftuö , ®obb*
nduö , Sheobor unb ©erarb

;

Rhamnus tertius; bep 5« 58auf)in

t

Rhamnus tertius Clufii ; unb bep

G. 23aubin : Rhamnus tertius. Hö-

re herbaceo
,
Mccis nigris.

• oleofiies, fpinis terminalibus, fa»

liis oblongis integerrhnis; dlbftUttl*

artiger XPegbortt , beffen ©to*
d)eln an bem ©ipfel ber Sleffe ffe*

hen , unb beffen Sldttev Idtigflcht

G c 3 finb.
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ftnb, ttnb einen glatten Stanb fia*

beit : <5r iß nabe mit bem abfüh»
rettben perwanbt , aber f(einer;

feine jmen ober brep ©latter att

ben $nofpen ftnb , wie bei) bem
(Delbauttte, nur fleiiter, glatt, bif,

Zimlich ßumpf, fd)'ongeabert,unb

letcöfam mit 21bent eingefaßt,

aben einen glatten 9xattb, unb

fteben auf fürzeren ©fielen ; feine

SMumen ftzeti einzeln , übrigen§

ft'nb fte ben ©(innen bed abfübren*
ben tPegbornd gleicf) j 3}?an
fanitihn, wie ben fpanifeben, fort*

pßanjen, unb muß i()n eben fo be«

banbeln : @r beißt bet) £ourne*

fort t Rhamnus hifpanicus , olea®

folio.

Rhamnus alpinut, floribus dioicis, fo«

liis duplicato- erenatis ; 2llpett*

ypegöortt, mit ganz getrennten

©eßblechtern , ttnb gehoppelt ge*

ferbten©(attent
;

<5reu;beere ; er

iß auf ben fehweizetifeben unb an«

bent Silpett ju Raufet ©ein
©tamm mad)ft btö 3eben ©dwhe
boeb uttbbufebig, unb bat ein bar*

ted gelbltchted jjolz , unb einen

pctticranscngelben ©plint
; fei«

ne ©idtter ftnb ganz glatt, epruttb»

Janzeufbmtig, unb an ihrem Statt*

be fein geferbt; feine ©lumett ße«

ben auf feljr furzen ©tieleit, beren

jeber nur eine ©lume tragt, ganz
gebrdngt bekamen , bie wctbiid)e

©lutucn ftnb grünlicht , ttnb bin*

terlafien eine ßbwarze ©eere mit

jween bB Pier brepfettigett ©a*
men; bie männliche ftnb grbfer

,

tbtblicbt 1 unb baben Pier ©taub*
faben: ÜJtan fattn ihn leicbt aud
©chniftlingen ober SIblegern , am
Beßen aber aud bem ©amen zte*

Ben, ben man , fo halb er reif ge«

worben iß,auöfdet; ßnb bie SDßitn*

jen im folgettben grübling aufge»

gangen, fo muß matt fte bB in ben

3~>erbß ßeiftg Pott Unfraut reinigen;

Iwtntt in bie ©aumfcbule in £Ret*

ben , welche zween ©cbulje wett
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ÄtB etnanber ßeben, einen ©ebttb
weit Pon etnanber, nnb ttacb sn?et>

Sabrett babitt fejen , wo ße be»

ßättbig bleiben follett t (£r beißt

tu ben ©enffebriften ber f&nigf.

©efeüfcbaft^u ©bttingen: Rham-
nus inermis, foliis glabris erenatis ;

Unb bei) Maliern : Rhamnus iner*

mis, foliis ovatis crenuiatis.

Rhamnus Frangula, floribus mono«
gynis hermaphroditis

, foliis inte-

gerrimis; Saulbaum, mit ©lat*
tern , welche einen glatten 8?anb

,

unb mit ^wttterblumen , welche
nur einen ©taub weg haben;
^unböbaum; SauSbaum; Saufe*

böig; ©ulperbolr, ©innbo4;3a*
pfenbolj ; ©chiedbeere; 5lnitfd)el*

beere ; ©porgelbeevbanm
; ©pra*

jern
; man ßnbtifütfnbenmttter»

ttdcbtlicben ©egenben ©uropend ,

auch in £eutßblanb unb in ber

©d)weij an fd)attigen ttnb etwad
feuchten £>rten in halbem, nnb
in ©ebüfd)cn: ©etn ©tamm
mdd)ß nid)t über jwblf ©ebube
bod) , ttttb 511 feiner betracht*

lidiett 2>ife; er bat ein rbtblicb*

ted , wetdjed, bei) alten ©au*
men bellrotbed $04, bad aber mtt
ber ^eit bunfeler wirb , eine gelbe

innere, unb eine graufebwarje unb
weißlid)t gebüpfeite anfere Sitttbe;

feine Zweige haben einepomeran*
5engelbe Sftarfrbre; feine ©Idt*

ter ftnb epntnb « Idngltcht , grad»

grün, unb auf ihrer unrertt glddje

mit einer ßarfen unb dßtgenSlber

gezeichnet
; fte fteben wechfeBwet*

fe au ben Sleßen auf ©fielen, bie

ungefähr einen halben ^oll lang

ftnb
;

feine ©lutnen zeigen ftch im
Stau unb oft zum ztpeitenmaleim

©mbe * unb ^erbßmouat neben

ben ©eeren halb parweife , halb

büfcbelweife auf eigenen ©fielen

;

ihre Ärone iß flein, unanfebnlid)

,

weiß grünlid)t , unb in fünf 2ibs

fchnitte zerfpglten ; feine ©eeren
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fftib Heiti unb faftig, anfangs

grün , nad)ber rotb , unb jule»

,

wann fte reif »erben, im äjerbß*

monat, fdnoarj ; fte enthaltet»

$»een hcrjfbrmig* ©amen , »el*

che in einen füßlid)teu ©afre Itc*

gen : 2ßattn er ftch nid)t felbß

burd) bte SSeeren auSfäet , fo f'antt

man U)n letd)t , tvie ben 2Upem
i»egbbrti, beratehren , unb muß
tl>n eben fo behanbelt» : ©r taugt

nicfet jn seften #efen , fann aber

bod) »egen feiner beugfamen 2Je*

fte, unb »eil er Ieid)t SBurjel faßt,

neben anbern ©ewächfeu bnqu ge*

braucht »erben; ©lebttfd) cm»

p fielt feinen ülnbau in fumpßget»

SiBaibern, um btefe in etwas aus*

jutrofnen ; feines .ÖoIjeS fann

man ftd> ju goumtmtigen , nod)

heftet aber ber barauS gebrannten

fei» Ieid)ten Noblen jum ©chieS*

pulber bebienen: bie innere Srinbe

ber SSurjel ift ehmalS häufig als

ein ßarfeS QJurgirmittel in 2ßaf>

ferfuchten unb ähnlichen Ätanfhcf*

ten in ©e|talt eitteS SranfS »er*

orbnet »orben ; eben fo rühmen
einige Siebte bie mittlere 9itr.be

beS ©tammS,»eiche non einem bis

ju jwep Qutntiein gegeben , ©r*
brechen unb iöauchfluß serurfad)t,

in ber Äraje, in bem ©d)arbof unb
in ber SBafterfucht , unb laßen fte

in btefer 2lbftd)t im grit&Iing ab»

fchälett, trofnert, unb in ©gig ein*

»eichen; man empftelt fteaud)
intterlid) in Berßopfungett ben
bem jjornbiel), unb mit ©uttev jn
einer ©albe gemacht auferlid) in

ber Öiaube ber iptuibe : ©ben btefe

Sitnbe fann aud) in ber gärberet)

benujt werben; wann man fte tm
grul)Iing abfdjält, trofnet, in flei*

ne ©tttfe jerljaft , unb wollenes

©am bamit in frifebem bujtnem
SMere ober Sieger brep Sage lang

einweicbt,uub hernach bamit fodbt,

fo befommt baS ©am baoon eine

gelbe gatbe , »eld;e an bet ©onne

bunfeler wirb
;
iß aber baS ©arte

ein 3abr juoor in Sllauttwaffer ge«

beijt unb in bie freue Stift gehan»

gen worben , fo wirb bie garbe
voll) : auch bie aufeve Siinbe färbt

bunfelbruun, unb, wann man fte

onjunbet , fo fann man bem ©il*

ber , baS matt jubor mit Cel be*

fd)mteret hat, feinen ©lanjwie*
ber geben

; feine SSIätter fittb eitt

angenehmes guter ber Siegen, unl>

eine gefunbe ©peife für alles *8ielv

»ekbeö bte 9)li!cb vermehrt, gelin«

be auf ben ©tublgang unb auf beti

jparn treibt, unb baburch bie ©afte
reiniget; wann man ße unb bie

SSeeven fletn gerhaft, mit 39aßet
in einem jjafen fod)t, fo halb bie*

feS ftebet, »ollcneS ©am, bor*

nemltd) fold)eS, »e!d)eS jubor mit
25irfcnblätteru gefocht »orben

,

hinein wirft, uni» noch eine Seit

lang bamit fod)en lägt, fo be*

f'ohimt eS eine grüne,aber unbeßän*
bfge garbe, »eiche bunfeler wirb,

tnann nod) Sauge barju fomntt

;

eben btefe Leeren treiben ßarf auf
ben ©tublgang, unb ber auS ben»

felbtgen gepreßte eingefochte ©aft
Wirb, bon einem bis ju anbertbalh

Soth gegeben in ber 9faube bet

©chafe als fei» tiu;lid) angeprte*

fen; feine ölige ©amen treibet»

ohne ^?efttgfeit auf ben Äarn,
unb »erben bott einigen tn ©tetn*

fchmergen gelobt : ©r heißt in bet

lapplänbifd;en spßan^engefchichte:

Rhamnus inermis , foliis annuis ;

«nb bet) ijallertl : Rhamnus iner-

mis , foliis ovato »Ianceolatis inte-

gris , floribus quinquefidis andro«

gynis.

Rhamnus farcomphalust foliis ovalibus

coriaceis integerrimis emarginatis;

americantfther ICÜegborn, mit

obalen , leberarttgen , unb feid)t

auSgefthntttenen blättern, »eiche

übrigens einen gan$ glatten Sianb

haben; fein SSa'terlanb iß, »fe

© c 4 • be*
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bet) ben Serben folgenbet), Sintert

ca : ©eine innere SRinbe 1(1 braun»

gelb
; feine SMätterftnb glatt, unb

(leben wecbfel#weife,

Rhamnus micranthus , folii» ovato.

lanceolatis obliquis pubefeentibus y

Hipulis lanceolatis acumlnads de-

ciduis ; Bleinblumiger VPeg&om*
tritt et)runb*Iatt$enf6rmiflen, febie*

fen unbetwa# barigen '.Blättern ,

unb lanjenf&miigen unbfebarf ju*

gefpijten S3lattanfä;eti, welche

Abfallen: ©ein ©tamm tfl bemrn»

artig ; feine $lätter ftnb feld)t ge*

jjabnt ; feine grödbte fiein ; Gr
|)Ctßt bet) 95rot»ne t Rhamnus an

Zizyphus arborefeens , foliis obloiu

go-ovatis hirfutis & tenuiter ferra*

tis.

4 . colubrinuf , floribus monogynis

hermaphroditis ere&is, capfulis tri»

coccis, petiolis ferrugineo-tomen-

tofi»; ©cblangemvegborn , bef*

fen SMattfttele mit einem braun*

gelben gilje befleibet, befielt 2Mu*

men gitterartig ftnb , nur einen

©taubweg haben , unb aufrecht

|tgen , unb befien ©amenfapfeln

auö bret) Äbrnern bcfleben : tiefer

«Baumwächfl aufrecht; feine 2le*

fle (leben meiflen# mit bem $ori*

gonte gleich ; feine fehle

JBlattfiiele , feine 39lumen(liele,

feine «Slattrtbben an ber untern

unb feine SMumenfeiche an ber du*

fern g-läche ftnb mit einem braun*

gelben gtlje befleibet, welcher auf

bem GwlanbeGuba ftlbergrau ifl;

feint S3ldtter finb gro#, langlicht*

eprunb, fpijig, unjertbeilt, unb

auf Ihrer obern gläd)e glatt unb

glänjenb, unb (leben wedjfelöweife

auf eigenen ©fielen ; feine futge

SBlumenären (leben in ben ÜBinfeln

ber23lätter, unb belieben ungefähr

«u£ fteben SBlumcn; btefe haben

feinen ©eruch unb eine grunlid)te

garbe
,
jetgen ftd) in ihrem 53a*

terlanbe im fövac&monat, im SB in»

termonat unb im Renner unb fe»

ben alle nach oben ; ihr Äeld) ifl

tief in fftnf 2lbfchnitte gerfpalten

,

jwifchen welchen bie lanjenfcrttii*
j

ge Plattlern ber Ärone, fo wie jwt*

fdfenbiefen bie ©taubfdben, uitb

jwifd)en ben ©runbfldchen ber leg*

tern in bie Quere eine bonigreid)«

Verhärtung (lebt ; ihr Oriffel ifl -

!

brenfeitig; fein ©amenfapfel ifl

runblicht , beflebt au# bret) @cbas

fenflitfett, bat oon aufen bret) Sur*
d)en, unb tnnwenbtg bret) gäcber,
itt welchen einzelne, runb!td)te

,

fchwdr^ltchte, unb glänjenbeSa»
men liegen : Gr beißt bet) «Brow*
liet Rhamnus arboreus, foliis ovatis

venofis, capfulis fphaericis inferne ad

medietatem calyptratis* pedunculis

umbellulatis alaribus,cortice glabro

;

l>Ci) SdCqUtU ; Rhamnus (colubri-

nus) inermis, floribus monogynis
hermaphroditis, capfula triloculari,

ramis foliisque horizontalibus, flo-

ribus furfum verfis; unb ef)rnßl$

bet) Stntte': Rhamnus (colubrinus)

inermis, floribus monogynis herma-*

phroditis, capfulis trilocularibus,

ramis horizontalibus, floribus ereftis*
/ *

Rhamnus Alaternus

>

floribus dioicis,

ftigmate tripliei, foliis ferratis;

©tetnltnbe , mit gan; getrennten

©efchlechtern , einer bret)fad)ett

Olarbe , uttb fdgettarfig gehanten

SBIattetn
; er ifl in bem mittdgi*

gen Guropa ju Jpaufe : ©ein
©tamm wdd)(l halb ntebriger,

halb b&ber ;
feine «Blätter finb

glatt, halb grbfer , halb Heiner

,

balb breiter, halb fchmäler, halb

tiefer, balb mehr feicht, balb, aber

febr feiten, gar ttid)t eingefchntt*

ten; meijlenS einfärbtg, juwetlet»

aber auch gelb ober weiß gefielt,

geflreift ober eingefaßt; manch*

malen aud) geblatert : QiefeVer*

fchiebenhetten in ben SMättern

,

unb tn bem übrigen 38ud)# be#

5Baum# haben Billern bewogen

,

au#
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auß btefcv einigen 2lrt Plerzerfchie«

bene Slrten ju machen, ba er fte

beffanbig befutiben bat : t>ic ge*

flcFte Spielarten außgenemmendff

btcferSSaum febv bauerhaft , unb

fontmt am betten tu einem troFe*

nen,Fieftchteti ober fanbtgen 33oben

fort: 3)?an Fantt ibn entmeber

feurch bie Stoffe , ober nod) beffer

burch bte SSeeren fortpflanzen ;
bie

erffere legt man im -Eterbff ein

,

fdpteibt fte im folgenfeen .fterbffe

»on bern alten Stamm ab , unb

perfekt fte alßbann entmeber nod)

auf ein 3afjr lang in ettteSaum*

fdntle , unb auß biefer , mann fte

in einen naffen ®obett Fommen, im

jjerbffe bahin, mo fte bleiben fol*

len, ober fogleid) babitt, mo fte

bietbett feilen : Gr taugt gut in

Pflanzungen , unb tff eljmalb tn

mdrmeru ©egenbew zu intmergrit*

nett £>eFen , unb zu Sebefuttg ber

dauern gebraucht morben ; in

Jöollattb oerFauft man bie 93latter

einer fd)ma!bldtterid)ten Spielart

für £bee ;
ibre Secren geben eine

febr fefehne gelbe garbe, bte ffatt

ber $arbe auß ben graines d’Avi-

gnon gebraucht merben Fantt , unb
merbett oon ben tßbgeln febr ge*

liebt: Gr beißt bep Siopem Rham-
nus inermis, floribus polygamis,

ftigmate triplici, foliis ferratis.

Rhamnus cubenßs
,

floribus herma-

phroditis
,

capfulis trilocularibus

,

fotiis rugofis integerrimis tomento-

fis ; tPegbovn aus Guba, mit
runjlicbten unb filzigen 23ldttern ,

welche einen glatteu Sfanb , mit
SamenFapfeltt , meld)e bren $a«
d)er babett, unb mit Swttterblu*

men ; Slmerica tff fetnlBaterlanb:

biefeß 58äunid)en gfeiebt in feiner

Stellung bem 0d)lingb«um

;

fein Stamm mdd)fi aufrecht unb
bi6 fteben Schube hoch, unb treibt

jimlich biele fUcffe ; feine fßlatfer

finb epruttb unb auf bepbeu ^14«

Rh

eben filzig, laufen an bepben Gu*
ben febr dumpf 3u, unb (leben auf /

eigenen Stielen wedffelßmctfe an
feen 2leffeti

; feine hinten unb
grud)tc oerbalten ftd), mte bep
bem ©cblattgcwoegborn : Gr
bteßfotlff bep Sinne': Rhamnus in-

ermis, floribus hermaphroditis, ca-

pfulis trilocularibus, foliis rugofis

integerrimis ciliatis; utlb bet) %(lCs

quin : Rhamnus inermis, floribus

monogynis hermaphroditis, capfula

triloculari , ramis
,

foliis floribus*

que qaaquavorfum fpe&antibus.

jRhamnus lineatus , floribus herma-

phroditis, foliis ovatis lineatis re-

pandis fubtus reticulatis
; Qeftvi*

d)elter tPegfccrn, mit Jrmtterf

blumeti, unb et)vunben, geffrtcbels

ten unb (U^gefcbu)eifren^l5trern#

auf beven untern gläcfte bie Slbem
ein ne^f&rmigeö ©ett>ebe bilben

;

er u>dcl)ft in ©tna nn erb&betett

©teilen, unb beißt bet; £>3bef:

Rhamnus lineata#

9 . PahuruS , aculeis geminatis

;

inferiore reflexo, floribus trigvnis

;

Stechbortt , mit brep ©riffeln,

unb gehoppelten £>ornen , beren

bte untere znntfgebogen iff; Gbrtff»

born
;
3ubenborn ; ^ubettbattm

;

man ft'nbt ihn in allen mittägigem

©egenben Guropenß ; er tff baß
Gharnl ber Gbraet , aber nicht bd-

*

jenige SSaum, beffen Smetge zu
ber 2)ornenFrone uttferß Grlbferß

geFommeit finb: Sein Stamm
wirb ad)t biß fimfzehen Schuhe
hoch; feine 23l4tter fttib bunFel*

grün unb glaitzettb, beonahe runb,

unb nur an ihrem Gnbe etmaß z«*

gefpizt ; ffe ffehett auf eigenen Fici*

neu Stielen mechfelßmeife an beu

Sieffeit, unb haben einen glatten

9ianb unb unter ftd) zmo ©ornen,
bet en bte eine noch einmal fo lang,

alß bie mtbere, tff ; feine SMumen«

ff iete ffefjen zmifeben ben fölattffie»

len unbbett Konten, nnb traget»

C c 5
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jwo bis ac&t 83lumen ,, welche ju

G:nt>e beS sBracö* unb föeumonatS

erfd)einen ; ihr $eid) tft »ott aufea

grünlicbt , innwenbig aber gelb

;

ihre Ärone ig ebenfalls gelb
; fei»

ne gruebt ig innwenbig in brep

gädier geteilt, unb in jebem bie*

fev gäd)er liegt ein ©ame: Gr
liebt mehr ein trofeneS , als eia

feuchtet Grbretd) , unb ig in et*

waS wärmern Säubern fel>r bau*

baft, nud) in ben fältevett ©egen*

bett DeutfcblattbS fjnlt er ben&Jin*

ter in freier Stift aus, Wattn ent*

webet ber SBinter geiinbe ig, ober

wann man bte junge 23äume in ei*

ttern warmen unb bebeften ©tanbe
mit ber gehörigen stiorftebt nach

unb nach an bie $äite gewbbnt

:

ÜJfan pflanzt tljn am beiden burch

ben ©amen fort ;
man fantt eS

aber auch bureb bie junge ^wetge

tl)un , bie man im giitbiing ein*

legt , forgfältig begtegt , in gett

fcou einem Sabre non bem alten

ü5auttte abnimmt, im 21pril ba*

hin fest, wo fte bleiben fbßen, et*

wa$ ©egrobe auf ben SSoben utn

bte ßBurjel herum legt , unb fte,

bis fte neue SSurjelu gefdjlagen

,

bann unb wann etwas begtegt

:

Sn wärmeren Sänbern taugt er

febr gut ju niebrigett i)efen, unb

matt gebraud)t ihn auch in Sri*

poli, in Stoßen unb grattfreich ju

@et)ägen um 2Beinberge unb 2le*

fer: baS mit ben üßurgeln, gwei*

gen unb SMätteru gefod)te Sßaf*

fer wirb als ein -Sitttel, baSben «

durchlauf gißt , unb bte grüebte

als ettt hötntreibenbeS SOftrtel,

weld)eS aud) bet) einer trofnen

Gngbrugigfeit ben iluSWurf befer*

bert, empfolen: Gr heigt bep G.
85äuf)ttt l Rhaiiuius foJio fubrotun»

do » fruftu comprelTo ; (£oi&u£:

Rhamnus niger; bet) 3* 53äut)tn ;

Rhamnus five Paliurus, folio juju*

bino ; unb bfy SHofantbeS , Wat»
t&foh älnguißara, Sacuna, ©cSs

818

nern, Sonicem, G. Surante , %
Gamerern unb Golumna : Rham*
nus tertius.

Rhamnus Lotus , aculeis geminatis:

altero recurvo, foliis ovato* oblon«

gis i tPegborn am Cutite * mit
et)mnb*Idngltcbten SSlctttem, unt>

gehoppelten Domen, mooottber et*

ne iuridgefrimum 'ijt ; er f'ommt
auS SuniS : ©ein ©tantm treibt

runblichte Siege ; feine jwo Dor*
«en gehen unter ben 25lättern; ber

eine horijontal, ber anberef, wie
bet) bem ©tcchborn, gurüfge*

fnimmt; aber bie 25iätfer fom»
men in ihrer ©eftalt, in ihren 9ier*

»en, in ihrer Dbergäd)e unb tu ih*

rer ©rbfe mit ben Sßlättern bet

rorhett 23ruftbecre überein , nur
gab ge Gicht unb btitmer geferbt

:

©eine fäuerßd)t füfe grüd)te wer*

ben entweber roh,, ober eingemacht

flcfpeigt.

, Napeca , aculeis fubgeminatis

recurvls
,
pedunculis corymbofis.flo«

ribus femidigynis , foliis fercatis

utrinque iaevibus ; jeplottiid’er

tPegbern, begen 23latter fägett*

artig gegant, unb auf feepben glä* -

d)en glatt gnb, unb meigenS ^wo
gurnfgeh ümmte Domen unter geh
haben, begen iBlumeugiele in ga*

eben ©träufelt bepfamett gehen,

unb begen ißlumett einen entgwep*

gefpaltenen ©rigel haben ; ex ig itt

3ep!onju Äaufe , unb trägt fäu*

crltdjt füfe grüchte, welche roh ober

eingemacht gefpeigt werben.

• Jujuba, aculeis folitariis re«

curvis, pedunculis aggregatis, flo-

ribus femidigynis» foliis retuiis fub«

tus tomentofis ; r betett

SMätter jugegumpft unb auf ihrer

untern giäcße glgigftttb, unb ein*

gelne jurüfgefrümmte ©tacheitt

unter ftd) , bereu 2>Iumett einen

eut^wepgetheilten ©rtgel haben,

unb beten 95lumeiiftieie häufen*

weife bepfamen gehen ;
JDginbtett

ig fl;r jSßterlanb ; Shte Blätter

unb
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unb ihre $riid)tt ftnb rnnb
;

bie

lejtere ftnb fäuetlicht fiig , unb
tt'tvSen roh unb eingemacht ge»

geffett.

Rhamnus Oenoplia, aculeis folitariis

recurvis
,
pedunculis aggregatis fub-

feffilibus, foliis fercicordatis fubtus

tbmentofis; gelber VPegbcrti, bef»

fett glätter halhhersfbtmig unb
nur ihrer untern gläcbe ftijig ftnb,

unb c t a 5 e l n e juritfgeJrtmimte

Dornen unter ftd) höben , unb be»

tett 93lumen auf gattj fürjen @tie*

len unb haufenweife bekamen fte*

hett; er fonimtauß3et)lon: ©eis

ne glatter ftnb abertcht , unb auf

ihrer untern fläche gSeichfant ntit

einem gelben ©attimet bef (eibet.

Rhamnus iguaneus

,

aculeis gemina-

tij: altere patente, racemis axilla-

ribus monoicls, foliis nudis; fi.es

guattmegbcrn, mit balbgetreun»

ten ©cfchleditern# unb ttafenben

85 lattern, in bereit 2ßinfeln bie

Sbhmteiitraitben, unb unterweis

dien 3W0 Bornen ftehen# wooon
bie eine weit non bem 2lfte ab»

fteht ; biefeß unattfehnliche 25«ttni*

dien ift itt Qimeriea ju jjaufe

:

©eine 2lefte ftnb jab, fehr lang,

faunt jertheilt, unb jurufgelegt

;

fte treiben ihrer ganjen Sange nach
weehfelßwe ife ?weige, welche nach
»beit 31t immer fftrjer werben;
feine Dornen ftehen tn ben 2öin»
fein, welche bie Sldtter unb 3wei»
ge mit ben -Heften madjen; fte

fiub pfriemenfbrmtg , ftarf , furj

uttb [ehr fpijig, unb ftel)en halb

einzeln , halb gehoppelt
; feine

SMdtter ftnb lanjenformig, fd>arf

jugefpyt, feicht gejantunb glatt,

ur.b liehen wechfeleweife auf eige»

uen ßtielen
; feine 25lumentrnu»

htn ftnb Hein, unb ftehen eht3eln

,
gu jwp ober brep in ben SBinfeln
ber glatter; bie Ultimen felbft

ftnb fleht unb gelb , unb auf ei»

item 25aume männliche unbweib*
ftche bepfamen ; bie leibliche 1)0*

Rh

ben jweett Griffel mit entjwep»

gefpaltenen Dtarben
;

feine ffrud)t

ift runblicht, gelb, unbnochein»
mal fo groß , a!ß eine }£rbfe, unb
enthalt itt einem {Öfen 9)?arfe ei»

nen runslichten, btfen, harten

unb weifien ©tein , welcher inn»

wenbig nur ein Sach hat ;
biefe

wirb oon Äinbent unb t>ou ben

ööilben gefpeißt : dr heißt ber)

3iacguin : Rhamnus fpinofus, ra-

cemis axillaribus
, floribus quinqu«*

fidis monoicis.

Rhamnus Zizypbus , aculeis gemina-

tis ; altero recurvo , floribus digy-

nis , foliis ovato - oblongis ; rotbet

JVaiftbeerenbinim , mit sweett

©riffeln itt ber SMutne , unb mit

eprunb» länglichtetiSMättent, tut»

ter welchen swo Dornen ftehen

,

banon ber eine juvöfgefrömtnt ift

;

3«j«ben ; er ift in ben mittägigen

©egenbett duropettß , aud) in d»
gppten, DDiauritanien unb ben

SOiorgeitlänbern 31t jjaitfe: ©ein
©tamm erreicht eine mitielmdft*

ge phbe
;

feine §rud)te ftnb roth,

angenehm fuß , faft wie Aonig,

unb fd)leimig; fte werben nicht

nur roh unb cittgemad)t gefpeißt,

fonbern ftttb auch »on ben alteren

merkten alß ein porsöglicheß 9Jlit»

tel in 3erfchiebenett Siranfheiten

angepriefett worben ; allein fte ha»

heit , fo wie ihre SBefianbtheile

,

alfo auch ihre littbernbe, erwei»

chenbc unb gclinbe ahförenbe

Strafte mit ben Pflaumen , sDat»

telti tt ttb Scigcn gemein , unb f6n*

nen mit biefen , wo eß bie 2lhftd)t

beß 2lr3teö erforbert, in jBruft*

tränten , uttb mtbern änlrchen 3m
famengefe3ten 2lr3nepmitteln ge»

braudn werben : dr wirb in^ta»
lien häufig itt ©arten gesogen,
unb ift unter ber Regierung Stai»

ferß öiugttfti »ott ©irtuß spampü*

niuß auß ©prten nach Italien ge»

bracht worben.

Rhamnus
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Rhamnus Spinn Chrifii , acujels ge«

minatis reftis, foliis ovatis; Cbrift*

horti, mit etjrunticn Sldttern,
unter welchen jmo gerabe ©ornen
fteheu ;

er ift in Stljiopien unb
bem getobten Sgnbe $u ijaufe,

«nb tiact> .öaffelquift§ ©eobacft»

tnng eben bevjeuige , au& beffen

•Smeigen bie SDornenfrone unferö

Srtöferö geflochten morben ift.

i . ßtxatilis , fpinis terminali*

bus, floribus quadrifidis herma-

phroditis; ©teinwegbcrtt, bejjett

Slefte ftd) in Scadjeln enbigen,

«nb beften 93lumen jmitterärtig

unb in wer Ülbfd)nitte jerfpalten

ftnb • biefeö SSaümchen tracbfl auf
ben tprolifchen, fdimeiierifche«

unb italidnifchen ©ebürgen milb:

Sein Stamm ift ntebriger, al&

ft<p bem abfürenben XPegborn

,

unb bat eine fchmarje fliinbe;

feine SMätter ftnb langer
,
glatt,

onalslanjenfbrrnig unb fagenar*

tig gejant; feine SMumen tieften

auf ganj fnrjen unb einbiumigen

Stielen jmifdfen ben flattern,

unb ftnb f [einer; feine Leeren
ftnb runblicftt unb fcftmnr^, unb
haben brep oberoier Samen: bie*

fe fann man , mie bie 33eeren ber

felgenben Sirt, melcftepafterba*

mit eereintget bat
,
jum 3)ialen

gebrauten: Sr heißt bepSf.SBau*

bin; Rhamnus batavicus ; bepHDa*

lecbamp : Rhamnus bavaricus ; bet>

Soumefort : Rhamnus catharticus

«linor , folio lougiore ; bet) S. 95aU*

l)in : Rhamnus foliis oblongis fer«

ratis; Ullb bep pallern ; Rhamnus
fpinofus, foliis ovato - lanceolatis

ferratis glabris
,

floribus androgy-

nis, baccis tetrapyrenis.

. ififectorius , fpinis termi*

ualibus , floribus quadrifidis dioicis,

«aulibus procumbentibus
; §drber»

megborn, mit gang getrennten

©efcftlecfttern, unb ttieberliegen*

ben Stengeln ( beren Siefte ftcb

In ©tackeln enbigen» unb mit

SBIumen, mekfte in wer Slbfcftnitte-

gerfpalten ftnb ; er ift in Spanien,
grdnfveicft unb Italien ju Äaufe

:

Sr unterfcbeibet ftd) oon bem ab*
ftfcenften tpegbcrne baburcft, baß
bie 2lofd)nitte feiner tBlnmenfro*
ne gerabe fo lang, als bie fftbre,

ftnb , unb t>on beni ©teinmeg*
bcrn baburcb, baß er teilte Jmit*
terblumen, fonbern gatit getrenn*

te ©efd)led)ter bat; bep benmeib*
liefen 23lutnen haben bie ©riffel

jmo jurfsfgebogene Sftarben : Sei»
ne SSeeren merben in ilbignon unb
aubern ©egenbeu graufreidbS ges

fammlet, unb unter ben Otamen:.
Grains d’Avignon , ober Graine
jaune

, ber 5)ialevn berfauft , bie

fte jur gelben garbe gebraud)en

;

Sr helft bep S, Täubin ; Rhamnus
catharticus minor

;
bei) ©Cppöft l

Rhamnus Lycium ; be*) % ßumCs
rern : Rhamnus folutivus minor;

bep 3f* 3aut)in: Rhamnus foluti-

vus pannonicus alter
J

utlb bet)($)e*

tfirb : Rhamnus fpinis terminalibus,

floribus quadrifidis dioicis, corol«

larum laciniis longitudine tubae.

Rhamnus pumilus repe»$ , floribus

hermaphroditis, foliis ferratis
;
Eric*

cbettfcer 3n?ergtrcg5orn , mit fa*

gcnöriig ge 3nnfen flattern , unb
3n)itterblwrnen

;
er ifi auf bem

Serge SSalbuö $u Äaufe, uub un*

terfci)eibet ftd) uon öem 2flp^n*

n?egbortt burd) feine 3fl>i^et'blu^

men, unb t>ow bem Saulbaum
baburd)/ baß feine Stengel hart

an ben ©teilten ftebeti, uub bag

feine SMdtter fdgenartig gejant

.ffnb. v

. pemapbjUus , fpinis termi.

ualibus, foliis ternatis quinatisqaej

fünfbldtterid)ter XPcgbortt , bef*

fen 2lefte ftd) in Stacheln enbigen#
unb beften Blatter tbei!§ brepfad),

theilö fünffach fttib ; ift biefe 2(rt

mol hinlänglich pon ber folgettbett

«nterfthifben ?

4
Rhamnus



Rh§2$ fvh

' • # .

iRhamnusßcuJus , fpinis lateralibus,

foliis folitariis quinatisque; ffciliß*

nifcber TTPegbonpbeffen ©tacbejn

3«r ©eite Pet)en , unb beflen5Mät*

ter tbetlß einjeln , tbeilß föuffnd)

Rnb ; er fommt anß Qlfrica unb
Sicilien : Seine 2lefte ftnb braun*

gelb, unb haben roecbfelßweife Rar«

fe unb weit obRebenbe Stacheln»

welche faunt einen Jod lang Rnb

;

feine Slätter gleichen ben 23lät*

lern beö Bucbfes ober ber Bä*
rentraube ; fte ftnb umgefert * ep»

runb ober länglicht , glatt unb
ttbcricht/haben einen glatten 9ianb,

Reben auf eigenen Stielen , nnb

fallen balb üb; feine Blumen,
männliche, Weibliche unb Jwit*
terblumen Reben gebvängtunbob*

ne eigene Stiele in ben 5Binfeln

ber glätter bekamen ; unter je*

ber SSturne Reben jwo eprutibe

Sd)npen
;
ihre $rone beftebt auS

einem Stüfe , iR glofenfbvtnig

,

»eit offen , unb in fftnf epvunfce

unb fpisige Sappen jertbeilt , auf
ibrem 25oben liegt baß Äontgbe*

hältnig , welches frngf&rnug iR

;

ihre Rhen Staubfaben ftnb pfrie*

tnenfbrmig , unb bepnabe länger,

fll$ bie Ärone ; eines um baß an»

bere iR turnet , nnb ebne Staube

beutel j ibr Srudjtfnoten iR feget«

fbrmig unb rauch ; ihr (griffe l fa*

benbunn , unb noch einmal jo lang

alß bie Ärone , unb ihre 9larbe

einfach; ihre Steinfrucht iR glatt

«nb epnmb , unb enthält eine ep»

runbeOtug, weiche innwenbtgin
jwep, feiten in brep Sacher ge*

»heilt iR : @t beigt bep iöoccone

Unb 9iai : Rhamnus ficulus pen-

taphyllos*

/

Rhamnus afer* folio prnni longiori

fubrotundo, flore candicante, fpinis

longiflimis
; bebeiitet bep jSoerbaa*

t>e eine africanifcbe 2irt beß bor*

tiichten jafminö mit febr langen
tStacveln, langem unb runblich*
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ten Pflaumeiiblattem, unb roeig*

lichten SMumen.
Rhamnusäfer , folio pruni fylveftris le*

viter ferrato
,

fpinis brevioribus \

hierunter perRebt er eine anbere

africanifcbe 2lrt mit feichtge^att*

ten SdRcbcnbornblättern Unb
furjereit Stadjeln.

. . afer, fpinis longis, cortice albo*

fruftu caeruieo ; (0 nennt er eine

anbeve africantfdje 9lrt, mit lan*

gen Stacheln , weifier Siinbe unb
blauer §rud)t.

» , alter Ciufii ; bebetttet bep ®os
bonäußben afriPanifchett bemüh*
ten 3afmiii.

# • alter Diofcoridis MonspelienfiumJ

hierunter. perReben 33eua , Sobet

unb ©alechamp ben europäifcbert

bornicfoten 3afmiti.

e • alter, foliis falfis, flore purpureo J

fo nennt ß. S3anl)in ben africani*

fchen bomicbren 3afmin.
•, • americanus, folio buxi rotundo

»

fpinis akemis
, bebeutet bet) Soer*

baaee eine americanifche 2lrt beß

tPegborns mit rttnben Buchs*
blättern , unb wechfelßweife Res
henben ©ornen.

1 • candida
, hierunter perRebe tt

SbeopbraR unb Sorbuß ben eu*

ropäifchen bornichten 3afntin.
* • creticus

,
amygdali folio minori,

fo nennt Jcmrnefort eine canbifche

Slrt beß tPegbornÖ mit tleinen

JTIanbclbaumblättern.
. , creticus, buxi folio minori, bis

beutet bep ihm eine anbere canbi*

Khe 21« mit Meinen Buihbbiät*
terw.

, •. cumanenfis, hierunter perRebt

8&Ring bie jüftlofe l£l;rctifch«
Pflanze.

,
•. foliis fnbrotundo - acaminatis

,

fruftu racemofo; fo nennt ißurmaiu»

bie piectronict,

• . heter^genetis, biefe Ulrtbefcbreibt

er in feiner oRuiöifdjm sPflan3««»

gefd)id>te,

, , hifpanicus, buxi folio ampiiofe;

f#
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fo nennt Sournefort eine 5frt befl

lT)egborn3 mit grofenSuchöblat*

'tertt, treidle , fo trie toie toter fol*

genbe, and (Spanien fomrnt*

Rhamnus hifpanicus, buxi folio, minor,

bebeutet bet) ihm eine fleinere

21 rt beö VPegborns mit 2>ud)e*

blättern.

• . hifpankus, hyperici folio , hier»

unter »erftebt er eine untere, t»els

dje SSIuttev , roie bie burd)ftod)e»

tie Sobanttiöpffanse > hat.

-» . hifpanicus faxatijis, capillaceo

folio, rupibus ianafcens, fo nennt

er eine anbere, welche auf ©tei*

tien mächfi, unb ^aarjarte S3lat»

ter bat. .

k •. hifpanicus, filiqwae folio & facie,

bebeutet bet) ihm eine ctnbere,

welche baö auferiicbeOlnfebenunb

feie Sölätter be§ ©obbrobbaunte ,

bat.

* . inermis ,
ramis cirrhiferis fcan-

dentibus, foliis glabris, hierunter

»erfleht Sacqutn bie (Bouanifche ,

Pflattse.

# • malabaricus
, Mail - anfchi, fo

nennt spiulenet bie ftachlicbte 1

Hfltvfonifdje pflatt$e.

.. , Nummularia, biefe 2Jrtbefd)rei6t

SSurmann tn feiner ojtinbifd)en

93flanäengefd)id)te.

. . orientalis, alaterni folio, bebetttet

bet) £oitrnefort eine morgettlan*

fcifcbe Qärt beg tPegbornö mit

©teinlinbeblattern.

, , orientalis, amygdali folio amplio*

re, hierunter »erfleht er eine an*

bere ntorgenlänbtfd)e 9Irt mit grb*

feren ttlanbelbauinblättern.

, .. peregrinus, rofmarini folio, can-

didior, fo nennt 'Dlufenet ben bar*

barifchen borttid)ten 3«fmin.

« . primus, bebeutet bet) üDIatthtol,

9lnguiHara, Sacuna, £enicern,

@lufiu§ > 3>obonau§ , fJtautrolf,

£ialecbanip unb €, 3>urante ben

europaifehen bornierten 3<tf*

min.
. , primus alter, hierunter beruht

©obottauS ben afticamfchcn bot*

nid)ten 3aftnin.
Rhamnus primus Diofcoridis

; primus

Diofcoridis creditus, fo nennen 9>e*

na unb üebel ben wegbornartigen
^aftborn.
. falicis folio angnfto , fru ft 11 fla-

vefeente ; betreutet bet) g. ®aul)in

eben biefen.
[

. fecundus, hierunter »erflehen

93ißttl)iol, Ttobonaug, tfactuta»

fonicer, dluftuö unb Paledjamp
eben biefen.

. f, lycium Fringego jamaicenfi-

bus diftum , fo nennt tplufenet bie

ftad)lid)te Pifottifcbc Pflanze. ,

. fpinisoblongis, cortice albo Mon- n
fpeiienfmm, bebeutet bet) 3* 83<m*

hin eine ©pielart be$ eurepai*

feben borniebten 3«fntin6.

* fpinis oblongis , flore candicante,

hierunter »erfleht <5. iöauhin ben

europaifeben botnid)tcn 3«fä
min.
. tertius , fo nennen iDiofco*

ribeö unb üobef bie ftad)lid)te

itlifpeln.

. Thea, biefeiUrt, i»eld)e Pfibel

in feiner ftneftfehen 9teifebefd)rei»

bung anführt, bient ben 21rnten

in ©ina fratt beö Cheeß ;
»ielleid)t

ifl fte eine fchmalbiätterichte

©pielart ber 'Steinlinde.

„ vel oleafter germanicus-, bebetts

bet) 3. 23aul>in ben tvegbornar*

tigen ^aftborn .

'

. vitis idaea, biefe 3lrt befd)reibt

ißurmann in feiner eftinbij^en

«Pflattjengefd)ithte.

Rhapontica, hierunter fcheint Sont»

eer eine 21 rt ber Rhabarber gn

uerftehen; eö ift auch ber SSeinas

me » ben £mttc' ber RhapontiE
gibt.

• > quae hodie centaurea major,

fo nentten 3>ape> unb ©r. dor*

buö Kittne'0 ftebenbe 2ltt ber Sie*
Eenblume.

Rhaponticoides ; i|l ber ©attungSna*

me, unter welchem fSaillartt bie*

jenige



Rh Rh 828827

jcnfge Sitten ber SloBenbTume »er*

ieiniget, bereu ©d)upen an bern

SSlumenfeld)e runblid)t , fcbarf

jugefpijt-, unb mit einer jdrtet»

#dut eingefaßt, beren 23lümcben

in bem Ümfreife faum grbfer, als

feie 2Mumd)en in ber SDlitte , unb
deren ©amen halb -ohne , halb

mit Äronen »erfehen ftnb.

Rhaponticoides acaulos, ferme verbafci

fclio, capite magno , ftpeint bep

SSatHant eine 2lrt ber Klette mit

ganj turjem ©tengel , molligen

SSldttern , tmb grofen 23utmen ju

fepn , melche auf ben Sl I p e n

mdcbfl.

» • altiflima
,
perficae folio , bebeu»

tet bep it)tn bie fel?r I70I7C ©cpar*

te.

. ampio ferrato folio
,

alato caule,

capite magno, hierunter »erfleht

er eine Slrt ber Slofenblume ober

ber Niftel , mit grofen fdgenartig

gehanten SMdttern, geflügeltem

©tengel, unb groftn ©lutnen*

f&pfgen.
• anguftiflimo & incano coronop!

folio ,
flore purpureo , fp nennt et

«ine anbere au£ ben sSJiorgcnlan*

bern , mit bleibender SBur^el , be*

Raubten unb febr fd) malen
©dimemsBreffcbldftern, unbpur*
purrotöen SMumen.
. annua , foliis cichoraceis villofis,

altiflima, flore albo, bedeutet be^

ihm eine 2lbart ber fdlmantis

fh«m Slofenblume mit meiffer

Slimte.
• annua, foliis cichoraceis villofis,

altiflima, flore purpureo, fyiernn*

ter »erllebt er bi« falmantifcbe
SloEenWume.
• annua, foliis laciniatis ferratis.

maculis argenteis notata
, (clieinl

bep ihm eine Ulbdnbernng ber be*
mttifcben SjoEenblume mit meiß
gefielten SMdttern ju fepn.

* annua , foliis laciniatis ferratis

,

purpurafcente flore, fo nennt et

bie betrurifcbe jjlcfenblume.

RhSponticoides annua patula, eryfiml

folio, flore purpureo , bebeutet bep

ihm eine 31 rt ber gloEenblumc mit
jdbrigerSOurjel, cin^rn ©tengel,
»on melchem, bie Slefle abflepen ,

SSldttern, t»eld)e ben Slattern

beö gemonlicben fchexidys glei»

eben, unb purpnrrotben 58lu*

men,
• . cyani folio, flore fingalari atro*

purpureo
, hierunter »erfleht ec

eine morgenldnbifcheSlrt ber Slo*
Eenblume, beren SSldtter aueige*

holt unb auf ihrer untern gldche

filzig , imb bereu SBlumen fd>war|«

roth finb.

• • folio cerintlies , ctrfii cäpitulo fin*

gulari
, fo nennt er bie SloEenblu*

tue mit nat’enbem Stengel,
• * frutefcens, elichryfi folio, calyce

cylir.draceo, bebeutet be$ tbtn Die

5n?eifelbafte ©tdbeltnifcbc
Pflanse.

• , frutefcens, elichryfi folio, capi-

tulo turbinato, flore purpurafeente,

hierunter »erftebter Sinne'djmblf*

te 3lrt ber ©«harte,
• . frutefcens

,
oleae folio

, fo nennt

er bie ftaubige SloEenblume.
• • frutefcens, ftyracis folio, blbllt*

tet bep ihm bie baumartige öta»
belmifdte Pflanze.

• incana, foliis inferioribus verbfu

feum , ceteris erucam referentibus ,

hierunter »erfleht er eine befldub*

te 2lrt ber ^iofc’enblume, melcpe

in ihren nntern SÖldttern mit bem
XPullfraut , in ben übrigen aber

mit ber Kaufe ufeereinfommt,

„ . incana, foliis profunde incifis,

fo nennt er eine©pielart berfelbf*

gen mit tief eingefd>uittenen 23ldt*

lern.

v , lutea altiflima , helenii folio , ala-

to cauie
, bebeutet bep ihm bir

babplonifcb« Scharte.
• • lutea altiflima laciniata, capitt

magno , hierunter »erfleht er eine

africonifdje ärt ber Slotenblume,
mit febr hohem 0tcngel

, jerjdRif*

fenen

i



fetten SSlattCWp Utlb grofeit, gölfcf Rhapöntkoicfes roris märtni folio > cä-

gefbcit unb tvulriec^>enbett 23lu* pitulo hifpido, fcfeeint bet) ibmei*
wen, * v ne 2Jrt ber Stafyelmifdjeti pflam

Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus Je mit Rosmarinbldttern , Uilb

diffe&is, ceteris carthami
, jo nennt bovftigen iBlumenfopfgen ju be*

er bie «ffctifcbe SloBenblume. beuten.

* . lutea major, glauco folio lacinia- . . virgae aureäe folio, fumvno caule

to, capite magno, bebeutet bep ramsfo, ftierunter oerftebt er bie

ihm bie 2llpcnfloBenbUime. IPurmflo^pflnttse.
> . major» folio in amplas lacinias Rhapouticum (Rhaponticon)

, ifinicbt

difciifo
, hierunter »erfreut er baS

groft Canftenbgulbenfrou t.

• . laciniaia , flore obfolete purpura«

fcente , fcbeint bei) ihm eine 21 hart

beifelbigen mit matt purpurrotbet

5Blume ju fepn.

. minima tenuifolia erefta hifpani-

ca, fo nennt er eine fpanifcbe unb

febr flerne 2lrt ber SEoBenbtutrie

mit aufrechtem ©tengel unb bün*

neu iBldttern.

. nemovofa , quae Serratula vulgo,

bebeutet bet) il)m bie Sdrber»

fcbarte.

» nemorofa, quae Serratula vulgo,

flore albo, hierunter perftebt er

eine 2lbdnbenmg berfelbigen mit

weiffer 5Slnme.

. perennis ,
dipfaci folio , fdjeitlt

Bep ibrn eine ©pielart bcS grofen

Caufenbgulbcnirrautcß mit uu>

i gertbeiltem iBlatte ju jepn. .

. perficae folio rigido
, fo nennt er

eine Ptrginifcbe 2lrt ber ©cbavte
mit jtetfen Pferficbbaumbldt*

tern.

. pumila , ferratulae folio , magno "

flore, bebeutet bep ibm eine por*

tugiejtfdK 2Irt ber SloEenblume,
mit niebrigem ©tengel , ©cbar*
tenbldttern , tmb grijfer 23lume.

*. refedae folio incano , flore magno
fingulariparpureo, ktUnter fcbeint #

er eine Slbart ber weicbeti JDiftel

mit grofer purpurntffyer 2Mume
ju uerjiebem ,

, refedae folio fabtus incano, ffo«

re fingulari caeruleo, fo nennt er

Bie weidje Niftel,

nur bie ^Benennung, unter meU
cber Sacuna unb (5. Surante bie

Kbaponrif , Sbeobor unb 5p. 21 l»

piit bie tbracifdje Rhabarber per*

fteben , unb ber ^Beiname , votU

eben Sinne' ber lejteren gibt, fon* «

fcern auch ter Gattungsname, ben

5?aillant benjenigen 21rten ber

SlcEenblume , beren ©dmpett
au bem SMumenfeldye runblicbt*

nnjertbetlt unb mit einer Saiten

.fjant eingefafjt, beren 23lumd)en

in bem Umfrrife faum grbfer, als

bie iBlumeben in ber SDiitte, unb
beren ©asfen obue ober mit einer

«Öarfrone »erfeben ftnb
;

Baller

aber benienigett beplegt , berett

©djüpen an bem iBlnmenfel*

cbe ruublidit , unb meber fpipg,

nod) ftacblicbt , noch gehebert

ftnb.

. alterum, anguftiore folioj angu»

ftifoüum iucanum, fo nennen So*

bei , Salecbamp nnb ß. sBaubitt

eine ©pielart ber KbapontiB mit

fdymälerett ^Blattern,

caule humili unifloro , foliis in»

tegris tomentofiflimis , bebeutet bep

Maliern eine Qrt ber SbBertblu*

trie mit tiiebtigem ©tengel, ber

nur eine SSlume tragt , unb un*

jertbeilten ganj filjtgen SSldf*

tern,

. & Rhabarbarum idem
, hierunter

pertfebt 2lnguillara bie malyre

ixbabarber,
. foliis pinnatis

,
pinnis femipinna»

tis
,
pinnulis lanceolatis , calycibus

niddisj foliis pinnatis tomentofis,

inferiorum piunis pinnatis , fo be*

jiinimt
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fli'mmt Böller bie glän$enbe Sic»
fenblume.

Rhaponticum foliis radicalibus fern!«

pinnatis, eaulinis lanceolato - linea-

ribus nervo/is , calycibus nitidis
,

bebeutet hep ihm Die trdffe glo>

Fenblume»

.
-• . foliis fqualidis tomentofis , infe-

rioribus ad bafin femipinnatis* fu.

perioribus integris
J

foliis tomento-

fls, radicalibus femipinnatis , cau-

linis lanceolatis
, hierunter t>erfrebt

er bie gemeine SlcEenblume»

e • folio helenii incano , fo nennt (£
> aSaubin bie 2\hapontiF»

« . foiio lapathi majoris glabro, be*

beutet bty ihm biethracifcheKha*
bavber»

* . humile, capite magno ftrobili

,

hierunter kerftebt er bie $apfen*
tragende glocenblume»

* • ignobile pratenfe , ifl bep ©e3/
nern bie gemeine Slotenblume*

* • luteum, ifatidis folio, alato cau«

le, fo nennt 3$aifl<int bie Sieben*
blume mitlPaibblattern»

« . pratenfe anguftifolium , bebeutet

bet> ihm bie bittere gleFenblu*
nie»

« • pratenfe anguftifolium
,

elicliryfi

folio incano, hierunter berfeehter

eine ©pielart berfelbigen mit be*

Raubten flattern.

* . pratenfe anguftifolium, elichryfi

folio viridi, fo nennt er einennDe*
re mit grünen SMattcrn*

« . pratenfe
, jaceae folio & facie ,

fiore albo coronato
, beOeutet bep

ihm eine SJbart ber gemeinen Slo*

Fenblume mit meiner SMume*
f • pratenfe, jaceae folio & facie,

flore carneo coronato, hierunter

aerftebter eine anbere mit fleijclji

rother SSlutne»

. * pratenfe, jaceae folio & facie,

flore purpureo coronato, fo nennt
er bie gemeine SloFenblu»
me*

* • purpureum, cyani folio, radict

{OuQtaatt ßvtan* Tom, Y/7
f)

83*

repente
, bebeutet 6ci> ihm biefrie»

d'enbe Slofenbhime.
Rhaponticum ficcatutn, hierunter ber*

ftolit ©erarb tie getrohim ißar*

iel beit einer 2Jrt oer ilr/abat*

her.

, • tenutfolium Iaciniatum , calycu-

3is argenteis, mapis, fo nennt

Siaillant bie glanzende Sieben»

bturne.

, . tenuifolium , calyeulis argenteis,

minus, bedeutet ben ihm eine flei*

ne Qlbauberung berfelbigen.

. . thracicum, hierunter »erffe&t

5}). iiifpin bie tl;ractfd;e xbabar*
ber.

. . verum ofRcinarum , fo nettnt

SJfeobor eine nnbere ülrtber

barber,
Rhnfut & Rufnigia IMauris nominata,

bebeutet bei) 3imnuolf unb Sale»
d)amp bte maurifd)e<J>fterlucey*

Rheede (Henr, van Rheede van Dra*

kenftein), tiu $ollt!mber* unD
oberjter SSefeblßhflhet ber hoHan*

bifd)en ijanbliingßgefellfcbaft in

©ftinbien, ber$wifchen ber fSJlit»

te unb bem (Enbe beß lejt oerflof»

fenen Sahrhunbertß 0 ft i n b i e u
felbfl bereift, bie ibm bafelbfi oor*

fotnmenbe, tmb unter biefen&iele

ganj neue, unb noch mehrere fob

fye, eon welchen man jwar eu

neu ober bett aitbern 5£heil, aber

nicht bie ganje ^)flanje iannte, bt*

febrieben, mit grofen Soften, <|5ea

nauigfeit unb Sterbe »hreSlbieicb»

ming beforgt, unb unö otteö oie*

feö tu feinem Horto malabarico,

einem ju unfern fetten febv fei»

ten geworbenen Quicl;c , t»on wel»

d)em utiö. vOill eine neue ülußga»

be ju liefern angefangen
t
bat,

binterlaffe« hat

;

bie trauter»

funbige erhalten baß Slngeben«

fen etneß, um ihre ißiffen»

fclyaft , oornemlich aber um bi*

©efehiebte ber oftiubifchen ©<*

wad)fe fo »erbienten d)ianneß

bureb bie folgeute iPfföttje , wel»

2)b * cb*
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d;e ihren SUmtten ton ihm erhöh-

ten hat.

Rheedia (Rhedis), R h e e 5 1 f dl c V

23aum/ ifl bet) Sinne', Slbanfon,

Subwig unb SBobtttern eine ©at*

tung »i'flaiycn mit eitlen bem
^rucbtbobeti eineerleibten Staubs

faben nnb einem Stauhwege, Ce*

ren 2Mume feinen 5?eld), aber eis

ne «uö eicr ©lattlein beflebeitbe

$rone, unb bereu *? eerebrep Sn«
men bat : ©an fennt bisher nur

eineSIrt, meicbe bet> Sinne' ben

«Beinamen : lateriflera, fuhrt, unb

in 2lmerica $u J?aufe ifl : ©iefer

«Saum b«t glatte , breitgeörufte

,

etwas weniger hörige , unb ctes

glieberte Slejle ; feine 2Matter fle*

ben auf furjen , etwas harigett

©tiefen eiuanber gerabe gegen

über, haben einen glatten 9ianb,

unb ftnb lanjenfbrniig Unb glatt

;

feine 23lumenjtiele (leben tneijlcjiS

ju bret) in ben äöinfeln ber Sßlät*

ter, unb tragen brep SSIumen.

Rbeum , Rhabarber, i(f ben Sinne',

Subwig unb Sehmern eine ©ats

tung ^flanjett mtt neun Staubs

faben» bvep Staubwegen, unb

ebne 23lumenfelcb , beren 23lus

metifrone bleibt, unb in fed)S2Ibs

febnitte $erfpalten , nnb beten eins

gebier Same bt epfeitig ijl: Sinne’

bat fünf Sitten:

Rbeum Rbapouticum, foliis glabris,

petiolis fubfulcatis ; tbtacifd)e
Rhabarber, mit glatten SMats

fern, weld)« auf gimlicb gefnrebs

ten Stielen (leben ; fte wäcf)(l iit

Sbracien, Serbien, unb aufbem

©olbberge wilb : 3bre ©urjel

bleibt ftber ben SBinter , unb bat

mebreine jufamengiebenbe, als eis

ite abfiivenbe Kraftj; ihre 231ätter

ftnb groS, unb bie Stiele, auf

melcben fte (leben, haben auf ib*

rer untern fläche gureben : 3bre

Sßurjel bat man »ormolS unter

Cie abffirenbe © i 1 1 e l gewählt

:

(Sie beißt in ber iBejcbreibwig beS
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Ctlitfortifcben ©artenS mit einem
©orte : Rheum; bep ©dfalpin:
Rlieum antiqnis appellatum

; uitb

itt ber 95efd)reibnng beS Upfali*

fd)en©arten§: Rlienm foliis glabris.

Rbeum Rhabarbarum
, foliis fubvillo-

fis, petiolis aequalibus
; ftbirifd)e

Rhabarber , mit jimlicl) rauchen

S3lattern , beten Stiele eine ganj
gleiche Oberfläche haben ; fte i|l

tu Sitta unb Sibirien gtt Äattfe,

unb ijl oormalö für bie wahre
Rhabarber gehalten worben

: 3b*
re üBurjel ijl beflanbig ; ihre

Blatter länglidtt , unb an ihrem
Staube, wie eine ©eile, mtfges

»orfett, ober gefr<lufjt; tbreSSius

menffräufe ftnb lang unb bunn;
zuweilen aueb etwas furjer ; ihre

SMunien geigen ftcb im ©aintc»
nat, unb fpielen attS bem@runs
liebten in baS ©elblicbte: ©au
fann fte febr leicht burd) bie

t
3er*

tbeilung ber ©ur;tln nnb burd)

bie Samen fortpflangen : 3bre
©urgel beftgt eine nbfurenbe

Kraft

,

allein biefe ift fcbwacher,

als in ber ©ttrgel ber wahren
Rhabarber : Sie heißt tu ber 35es

fd)rdbtmg beS Upfalifcbett ©ars
tenS ' Rheum foliis fubvillofis

; uttb

fon(l bet) Sinne' : Rheum ( undu*

latum) foliis fubvillolis unduiatis ,

petiolis aequalibus,

Rheum palmatum, foliis palmatis acu*

minatis; wahre Rhabarber , mit

hanbformigen unb fcbarfgttgefpig»

ten ^Blattern
;

matt finbt fte itt

Sind an ber ©atter wilb ; fte

wirb aber bin unb wieber in ©u*
vopa, in ©naellanb, Jipollanb,

unb fteutfcblanb , unb oornemlicb

in ber untern $>falg , mit 5$ors

tbeil gebaut
: 3brc ©urgel i(l bes

flanbig , unb , wann fte int grua

ling auSgegraben wirb, einfad),

rmtö, (lorf unb faftteid), wie bie
1

frifclte getüpfelte tölattftiele, oon
einem febr nnougenemett ©ernebe,

«nb einem wibrigett bittern ©es I

fchmßfe, |
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fchmafe , »on gerfchiebetier Sänge,

mit eingefnett , fingen unb (Warfen

gafern bemadifen, oonaufenrbth*

lieht ober braunroth, tnnrOenbig

ober fcl>r fd)oti gelb, rotb gefircift,

unb mit einer SJienge eines rotb»

gelben ©chleimfafteS ungefüllt

;

ihre glatter ftnb etmaS raub,

unb bie Slbfcpnirte berfelbigcn

latiglicöt unb gimlich fpigig \
3bre

QBurgd tft eitieS ber »orguglidj*

ftenabfnrenbcn SDlittel, mirbaber

öfters bnrd) bie attbere Slrten bte*

fer Gattung, ober oud) onbere

QBttrgelu »erfalfd.it , ober, mann
fte !i1)on alt ijt, mit (Bübrrurg

gefärbt
;
mann ber Siegt feines

ÜttbgmefS tiicl)t »erfeblen fülle,

fo muß fte im britten 2abve auS»

gegraben, gereinigt, in grofe

©title gerfcöuitten, im ©chatten

getrolnet, unb babep bftevS um*
gemanbtmerben, fd)bn gelb» »tfl,

tebmer unb fett , ohne ©diimroel
unb SBurmftich unb »on einem

(tariert ©eruch fepn, unb im
kauen ben ©peichel gefd)miub

unb recht färben ;
um ben ©d)im*

mel unb SSuvmflid) gu »erbäten,

mad)t man auch > mann man fte

nicht gerfdineibeu miß
,
grofe fo*

eher mitten burch: ©iebeftgtoer»

rn&ge ihrer fluchtigen tSeflaubthei*

len, meldK bie mävffamite 3« fet>n

fdteinen , unb mit menigen bargi«

gen, hingegen beffo mehreren ittee»

ligeit unb erbhaften, audifalgig*

fd)leimigen oermengt ftnb , eine

äfraft, ohne heftige äkmegung
unb ©rbiguug tragen unb ©ebär*

me oon ihrem Uttrathe gu reini*

gen, unb gugleich gu jfarten , bie

©alle 311 »erbeiferit, ober ihren

9Jtangel einigemiafeu gu erfegen g

fielatm al|o in allen giebern unb

2äauchfifi|Ten , mo bie meijte ubrt»

ge abfitrenbe Mittel entmeber gu

fehrethijen, ober bod) gu fehr rei*

gen, in gehlem ber Sberbauuttg,

unb ber bargu bejtimmteu ©äfte
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mtb ÜBerljeuge , unb »ornentlich

in älranfheiten ber Seher mit ©i*
chevheit unb mit bem glullichftett

Grrfolge gebraudit merben : mau
gibt fie äm heften itt spuloer oon
einem halben biSju anberthalh

ßutntdjen g
e

fchmädöer mfirft fte

fchon in Uranien , Slufgufjen ober

Xinlturcn , fte mögen mit SSaf*

fer, SBeitt ober Sßeingeift ge*

macht fepn; nod) fdjmdcber iit

ihrem (Srtracte
, ober im ©pvup.

Kheum compactum , foliis fublobatis

obtufifiimis glaberrimis lucidis den-

ticulatis ; bid)te Rhabarber, mit
gang flumpfeu, fehr glatten,

glangenbeu unb fein gegaftett
SSlattern , mc!d)e gimlich in Sap*

pen gertheilt jtnb; bie Xätaret

unb ©ina iji il)t Saterlanb ; 9??il*

ler hat fte lange Seit für bietoah*

re Khabarber gehalten , unb ihre

SBurgelmftrlt auch auf ben ©tul*

gang, allein meit fchmächer , als

jene : ©ie geb&rt unter bie aui*

baurenbe ©emächfe ; ihre SMättec

ftnb bichter unb mehr leberartig,

als bep ben übrigen Sitten ; bte

Sappen berfelbigen gugerunbet,

etmaS unmertlich, on ihrem 9tan*
be fnorpelartig unb mit fptgigen

fauchen befegt, unb auf bepbett

glädiett gang glatt, unbmitgim»
lieh (tavfen Slbern gegeichnet; bie

Slefte ihrer SMumenrifpe hängen
vtber : ©ie heißt bep QÄ t ll e r u

:

Rheum loliis cordatis glabris : mar*

ginibus finuatis , fpicis divifis nu*

tantibus.

Rheum Ribes , foliis granulatis ,
pe*

tiolis aequalibus
; perfifche 2\l?a*

harter, mit lornigeit asiattem,

beren ©tiele eine glatte Oberfläche

haben ; fie mädjjf in Werften, auf
bem Säerge ßannel unb Sibattott,

unb auf bem legteiu unter bent

©chnee milo : 3h« ööurgel ifl

fortmähtenb; ihre 23lätter ftttö

runb, rauh uub toavgig; ihre

S) b a grumte
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grud&tc (tttb gro§ unb pnrpitvretb

:

2ltt$ ihrem ©tatum unb 83fatt*

rtbbett mad)t ntan einen faurett

febr angenehmen 0aff.
Rbeum bybridum

;

uriachte Xbabar«
her; feiefeHlrt hat neuerlich SOlur*

rat) befchvieben.

i

Rbexia

,

XberifcbePftauie , iftbcp

Sinne', Suöwtg unb 35bbntern

eine ©nttnng H>flan,$en mit acht

©taubfät>eit unb einem ©taubm?»
ge, beren SMttmenfelch in vier

2Ibfd)nitte ;erfpatrett , beren Saht*

tnenfrotte au3 Bier Sfilattlein be»

(lebt, unb bem SMumeuFelcb ein*

perleibt, beren ©taubbeutel uns

ter ftd) geneigt ftnb, unb bereu

©amenFapfel bier gad)er bat,

unb in bem 55attche be3 SBlumens

felcheS liegt : Sinne' bat brep HJr*

ten:

• , virgiuica
,

foliis fellilibus fer-

ratis , calycibus glabris; uirgiüi«

febe xberifcbe Pflrtiije , mit neft

mtfftjenbett unb fagenartig ge;att*

ten SShittern , unb glatten tßUts

ntenFeldjeit ; 55irginien ift ihr H$a»

terlanb : 3br Stengel bat eier her*

»orftebenbe häutige @Fe
;

ihre

23lätter Heben einanber gerabe

gegen über, ftnb ähnlich lan;eu=

fbrniig, länger, alö bie ©eler.Fe,

unb bin unb wieber mit gjaren

befegt , unb haben brep (Heroen

,

unb an ihrem (Raube fagenartige

Jane , wie 'Sollten ; ihr Sluntcn»

jtiel fijt an bem Gipfel be$ ©ten*
gelö unb ber Ülefle, unb tbeiltficö

«ntjwep ; in bem Sbeilungßmins
fei ftgen bie Blumen gtmficf) t>e(f

% auf; fte haben rotbe Äronen#
unb gelbe# wie eine@ichel, ge»

frummte ©taubbeutel,
• • mariana

, foliis ciliatis;

rilntibifche Kbcpifcbe pfiattge,

beren glatter mit jjaren eitige»

faßt ftnb; fte Fommt au$ SWari*

lattb unbSraftlten : 3t>r iStengcl

uttb ihre glatter ftnb mit braun*
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gelben Äaren beFleibet
; ihr 95ltt#

utenfeldj ift mit Scrften befegt#

bie ftch an ihrer ©pige, wie eist

©tern, auSbreiten ; ihre Siumen»
frone ift rbtbttcbt,

Rbexia AciJantbera , floriftus alter-

nis axiüaribus pedunculatis quin»

quefidis; Xbl’l'ifcbe Pflntlje AUS
Jamaica, beren (Blumen wed>
felomeife unb auf eigenen Stte*

lett tu ben döiufeln ber (Blatter

(leben , unb in fftnf Hlbfchnitte ;er*

fpalten ftnb ; fte ijt in (Jamaica

gu jjaufe: !Jbre üßurjel ift be*

(laubig; ihr ©tengel wachltauf*

recht , unb jertbeiit ftd) in Hielte,

welche öterefige ^weige treiben
;

ihre Slatter flehen einanber gern»

be gegen über , ftnb eprunb unb
geFerbt, unb haben brep SSenaett

;

ihre (Blumen (lehett eittjeln.

Rhicophora v. Rizophora,

Rb'manthus , »jatwnBanitrt , ift bep

Sinne’ unb (Ropen eine (Sattung

<P(lanjen mit jwep ungleich lau*

gen QJaren oon ©taubfaben , unb
bebeften ©anten , beren (Blumen*

Feld) ttt eier Hlbfchnitte gerfpalten, -

unb bauchig , unb bereu ©amen*
Fapfel in jwep ^ad)er getheilt,

(lumpf uttb breitgebruFt i|f : Sin*

ne' hat fiebert Hirten:

, . onentalu

,

corollis labio fupe»

riore fubulato incurvo ; UtOrC^Ctl«

lant>ifd}cr ^anenPamm^ befielt

obere Stppe an ber Q^luitienhotie

pfriemenformig unb etmx>art^ ge^

frummt ifl; er ift in ben COJors

genldnberti ju Äaufe : Seine

2Mume ift gro^
;

tbr Äelc^ ijt in

t>ier 2Ibfc&nitte aerfpötten; bec

erfte unter bem Schnabel ber^ro*

ue ijt epvunb, Die beijbe mittlere

an beoben ©eiten gurufgebogen f

unb ber feierte gerabe unb (tumpf*

, * ElepfjiU

,

corollis labio iuperio-

re fubulato refto; italidnifcbet* fyi\s

ncnPamm , beff^n obere Sippe an

ber Jölumenfroue pfriemenfbrmtg

unb
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unb gerabe iß
;

et wddiß tu 3ßa*

lien an fchatttgen Crten wilb

:

©eine 2ßutjel iß jährig. unb fei«

ne ©fellmrg wie bet) bem mer*
geitldnbifcben ;

aber feine 5Mtt*

nie, welche halb gvofer, halb Fiel*

ncr iß , tß jevfcbiebeit ;
tljr dieId)

ift in bre» 2lbfd)ititte serfpalten

;

gween ftnb 3111'uFgebogcn, berbrit*

te großer, aufrecht , tu gatten ge»

legt unb fpisig.

Rbiv.anthus Crifiagalli, coroliis Isbio

luperiove compreffo breviote;gettld*

ncr »ßancntY.mni , befen obere

Sippe an bet ffilumenFrone breit*

gebüßt unb tarier tß
;

gelb Sdu«

felFraut
;
gelb Sibbelfraut ©cd*

vebei ; öBiefenrobel ;
SIFenobcl

;

dUappctiraut
;
Flittgenber S?anö

;

©litfch; ©Ittfcher; Jflappcr; dliaf*

fer; man ftnbt Hjn in ganj ©u*
ropa auf üßiefen , wo er, fo wohl,

als? in einigen ©egenben auf Sie*

fern ein fe!)t befchwerlidjeS litt*

Ivaut tß : ©eine ffiurjet iß jdt)*

vtg ; fein ©tengel wdchß jtuoei*

len nur einen ©chut) l)ocf? , unb

ol)ne 2!eße
,

juweileit aber bis

gween ©chtthe bod), unb mit Pie»

len ließen ; feine glätter ftnb Opal,

glatt , unb an ihrem Sianbe ge*

ferbt, halb langer unb fchmdler,

halb breitet unb fftrjer ; feine SMu*

men jetgen ftd) pomSßianbiS in bcu

©rnbemonat in einer Sichre bepfa*

men, in welcher greifet) ett ben 2Mit*

men Furiere, breitere, weißltd)te,

cprunbslanienfbmtige unb tief ge*

gante 23 !dtter ßeljen ; bep einigen

tß. bei: dleid) gaiti glatt, biedfro*

ucbochgelb, ber mittlere Qlbßhnitt

ber obern Sippe beittlid) pon ben

aufern getrennt, bieauferegeaberr,

Mb blau, halb bfaßgclb, unbbie

untere Sippe ungeßeFt, unb an ih*

rem Urfprungc mit 3W0 61 hohun*

gen befegt, bep attbern iß ber Äeld)

golig, bie .ftrone blaßgelb, bie du*

feie Sibfcfyiitte ihrer obem Sippe
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halb blau, halb blaggelb, unb bie

untere Sippe geßef't : btefer oiel*

faßte Unterfchieb hat ballern >

53&hmern unb anbeni Sinlaä ge*

geben, attS biefer 21rt 3100 p erlebte*

bene Sfrten 311 machen : ©r iß nid)t

nur auf SleFertl ein fehl’ befchwcr*

Iid)eS UnFraut,ba ernad)ber $ßev»

ftcheruug be5 J&auSpaterS por aU
iett attbern ein gelb auSforet , unb
alle gettigFcit an ftd) steht, ba et

ftd) wegen feiner gntd)tbarfeit uti»

gemein ßarF »erwehret , baburd)

bie beßere ©ewddfe perbrdngt,

ba er, weil feine ©amen halber reif

werben unb aitßfallen , efjc bet

©amen ber gelbfrudne seifig wirb,

im folgettben 3tohre beßo gewtfer

wieber aufFeimt, unb ba feine ©a*
men, wann fic mit bem Roggen
31t 9J?eel gemahlen werben, bent

SÄeele eine buttfeie garbe unb ef»

neu bittern, bem S5robe aber nad)

anbern3Bahvnehmungen einen fuß*

lichten ©eßbmaF mittheilen, unb,

ob e3 gleid) baburd) nicht fd)db«

lieh rotrb, eS bod) bem SOlagett 31t

fd)wer machen füllen, fonbern auch

auf UBiefen fehr perhaßt, ob et

gleid), fo lange er grün, unb few

ne ©tengel nod) nicht hart ftnb,

ein angenehmes unb unfd)dbltche$

guter für baS SSieh gibt
;

allein

ba er metßenS »or ber fjeuernbe

hart unb 3dl) wirb, uttb feine ©a»
men fchon wieber auSßreut , ehe

bie attbere gutcrFrduter abgetnd*

het werben , ba er ftd) baburd) un*

gemein permehrt, unb beferen

ÖBlefcnpßanjen ben _^>Iaj raubt,

ba eS ubevbiS su doett gatts unb
gar nicht taugt, fo ftnb bjc Sanb*

wirthe fchon Iangß barauf bebad)t

gewefen, ihn Poti ihren gelbem

31t oertügeti ; allein bisher Fennt

matt noch Feine 2'rt, welche biefent

©ubsweF poUFomtnen entfprid)t,

am beßen tljut man nod) , wann
man ihn swen IJabre hintercinan*

ber in ber SSluttjc abfehwibt; ©et»

£b 3 m
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neSßlätter haben einen getane an»

gtehenben unb bitterlidjten ©es

fcRtnaf.

\ .

Rhinanthus Trixago, calycibus lur«

futo-tomentofis , foliis oppofitis ob»

tufe ferratis, caule fimpliciilimo ;

jfibifcher «ycutenPamm , befielt

Stengel gauj einfach tfi, befjfett

SSIätter efnanber gerabc gegen

fiter (teben, titib an ihrem SRanbe

Rumpfe fagenarttge Jdbne , unb

beften SSlumen jotig^ftiRge Äeldoe

haben ;
man ftnbt ihn in bern fit*

bifeben Sanbe, tn Italien unb bei)

SJJottfpelüer an bem ©trattbe an

feuchten Crten jmifchen ben Bin»

fen : ©eine SBur^el iR jährig

;

feine SMatter ftnb lanjenfhtmig

;

feine SMttmen ftnb groß , haben

gelbe fronen, unb Rehen in Sieh*

ven bepfuntetn

. indica

,

foliis fublanceolatis pi»

lofis integerrimis
; oRtnbtfdoer’firt»

ncnPamtn, mit hangen unb Rm»
lieh lanjenfomitgen blättern,wel»

che einen glatten 3ianb haben ; er

t(t jart, unb wäd)R ttt ^eplon auf

SBiefen.

• virginica, corollis fauce patenti-

bus , foliis firruato-dentatis; Divgis

nifcher *5anenPamm, beften ißlät*

ter auSgehoitsge^ant ftnb, uttbbef»

fen SMumenfronen einen offenen

Aachen haben; eriR in 2}irginten

jn dpaufe, unb nahe mitber get*

ben (Berarbifchen PRansc Den

nmttbt.

. capenßs

,

calycibus tomentolis ,

ferafteis cvatis, foliis lanceolatis

dentatis; africatiifcher Rauens
Pamm, mit lanzettförmigen unb

gehanten 2Mättern,epvunbcn;35Iatt»

befen, unb Reigen S5lumenfei»

dien : ©htopien iR fein Katers

ianb : bte gan^e ^flanje gleicht in

ihrem äufetiiebett Sittfeheti bem jfi*

bifeben ^anenPammc , unb wirb

burd) baö Slugtrofnen ganj

ftijwarj ; ihre SSlätter haben 3«
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beloben ©eiten brat big t'ier sjäh»

ne ; ihre 2Mumen biiben eine lang»
lichte 2lel)re , unb arcifdjen ihnen

Rehen RlRge SJMattbefen , wcldoe
eine jimlid>fd)aife ©pt^e haben;
thr.teld) iR nid)t rauh , fonbern

filjig , unb , rote bep bem gcnici*

nett öanenPattime , in tner Rum»
pfe Slbfchnitte serfpaften, er tR
länger als bie §tud;t ; ihre Äro»
»te iR weifi.

Rbizopl/ora, tPurjelbaum, tR nicht

nur ber ©attungSnante, unter

weichem ^Mufenct ttttb permann
einige Slrren ber jDiofcovifchcn

PRartgc begreifen, fonbern aud)
bep Sinne', Sacguin , Browne,
Subwtg unb Söbhmern eine ©at*
tnttg ^Ranjen mit acht bte> jwblf
©taubfäben, nttb einem ©taub»
mege, bereit S3(umc einen tn pter

©tufe geteilten Gleich unb eine

ähnliche Grotte hat, ttnb einen eb
nigen fehl

- langen , unb an feiner

©runbRäche Reifdfigen ©amen
hmterläft: Sinne' hat Reben Sir»

ten.

, conjugata
,

foliis ovato-oblon-

gis obtufmfeulis integerrimis, caly-

cibus feflilibus
,

fruftibus cylindra-

ceo-fubuiatis
; oftinMfcber H?ur*

Selhrtttm , beften SEMätter eprunb»

längiicht unb jimitcb Rumpf ftnb,

unb einen glatten 3tanb haben',

beRett QMumenfekbe PeR attfftjen,

ttttb beffen grudRe walken* ober

pft temettformtg ftnb ; £>Rtnbtett

iR fein SJateriattb.

• gymnurhiza , foliis ovato-lan»

ceolatis integerrirais, radice ter»

raefuperimpofita; h^her tPurjet»
bäum, beffen Söttrjei itber ber

©vbe liegt, uttb Dcffen glätter ep*

runb ober ianjeuformtg ftnb, unb
einen glatten Sianb haben; er

wächR in PRtnbtett an gefabenen

Ufern : ©eine ©urjeln fehen au5,

alö wann fte aus pieiett fd)wav»

jenvunben iiBtirRen jufantengefejt

wären»
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waren, ttnö wadtfen alle über ber

(Svbe, unb oft fo bicht in etnatiber,

baf? man in bergleid)en ©egettbett

nur mit grofer SJHibe fortfomnten

fatttt
; fein Ä0 I3 ift feuerrot!) ober

rotf)!ic()t, hart, jcbwer uttb faf*

tig, gibt einen fd)mefell)afte»©e<

vud) non fiel) , brennt bal)cr, mann
eS and) tiod) grün ift , fel>v halb

mit grofer Jöt;c, unb bauet in fettet)»

ten unb futtipftgen ©egenbett lätts

ger, alSin trefeuen ; feiner 3t ins

be,welche gleid)falls einen ©d)we*
felgerud) oon ftd) gibt, bebtent

man ftd) tu ©Ina , um Seittmanb

fd)»ar| jit färben; unb feine griid)*

te, wann fte nod) gauj jart ftnb’,

itoci) mehr baS -Oiarf berfelbigett

,

mann fte oollFenmien reif ftnb,

fpeigt man itt oielett ©egenben pott

Dfitibicn, tvo es an Reis unb ©a»
gebutmiett fehlt, als ein gewöhn«
iid)eS 9fal)rungSmittel: ©r heipt

bep vffiad)enbotf : Rliizopliora ca-

Jycum laciniis periiftentibus pateu»

tibus verfus fiu&iun incurvatis.

Rhizüpbora Candel
,

folii* obtufis, pe-

duncalis bigeminatis folio longiori-

bus , fruöibus fubulatis; (Tanbcl*

bäum, bejfett 93Iumenfticle jrnep*

fad) gehoppelt jtehett, uttb futger

,

als bieflumpfe glatter, unbbefs
fett §ritd)te pfriemenfbrmig ftnb

;

matt finbt ifjn in £)fUnbten an faU
jigen £)rten rntlb, unb genießt in

feinem 93aterlattbe fomobl bte nod)

starte §rud)fe, als bas meelige

9)?arf pon beit oollfemmeu jeiti*

gen, wie pon beut I)Cl;cn VDurgcl*
bannte,

• • Matigle, foliis acutis, fruftibus

fubuiato.ciavatis, ßichtbaum, mit
fpigigen SSlatfern, unb pfrtemen*
ober fadenförmigen fruchten ; er

fommt pon ben caribäifd)en ©i«
Ianben uttb auS Malabar , mo er

•

. tn©tmtpfen mad)ft: ©ein ©tarnt«
mirb bis fuufgig ©dbuhe hod), unb
l)flt ein weiß lid)te5 £o!j , meld;eS
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im ©afferrothlidjt wirb, unb nur
gunt töerbremicn taugt, unb eine

bife braungelbe Sftinbe; feine 95lat*

ter ftttb cprunbsgldngenb, leberar*

tig, fattgritn, auf ber obern gld*
ri)e aber gelblicht grün , uttb

fd)wctvj!td)t gebiipfelt
; fte habet«

einen gan} glatten 9fanb, unb fte*

hett auf eigenen ©tielett eittanbec

gerabe gegen über , an junget»

35attmd)en ont meiteffen auS ein*

anbei
-

, an jungen feigen, weld)e

feine äSlunten tragen ,t etmaS nd*

ber, an altern unb blimtenreid)ett

Sleffen nabe bepfamen
;

jebe jwep
SSlättef ftnb , clje fte ftd) entwt*

fein, in gwo läitg!td)te, gttfamen*

gerollte unb aufred)tc 2Mattbefett
etttgebullt , meld)e aber , fo balb

bie SSlätter berPorgebrod)en ftnb,

perwelfen unb abfallett, unb flehte

Ofavbett juruflaffett , meld)e mit

bett SSlattern wcchfelSweifeifehen;

feine gcmeinfcbaftitdje iölumett*

ftiele ffebett einzeln itt ben 2Bin*
fein berfSlatter, haben ber San*
ge nad) eine guvdje , tragen gwo
ober brep SSlimten, unb ftnb breit*

gebrftft, unb itt jmep Fletnere ruttb*

liebte ©tielgen jerfpalten ; feine

SMumett haben öfter» gar feinen

,

jumeilen aber einen fdnrachett,

bod) angenehmen ©erud) , eittett

gclbltchten Äeld), einemet|Te$ro e

ne , weldje auS Pier 93ldttlein be*

fleht, mtö adit ©taubbeutel, weh
d)e an ihrer ©runbfläd)e mit ei*

»ter ©d)itellfraft auSeittanber fpvin*

gett, unb baher balb abfallenr

biefer 93aum hat biefeS OKerfmur»

btge an ftd), bap , matttt er faum
gtpeott ober brep ©d)ul)e l)od) ifl,

unb einen SBtpfel hat, er fd)ott

neue, pon unten nach oben immer
mehrere ÖBnvjeln treibt, meld)e

ftd) , tote ein 35ogett, nad) ber (Sr*

be gu frunmtett unb ftd) bartnti

perftefett , übrigens vunblidjt uttb

braungelb , anfangs gevbrechlid),

nad)her aber ?dl) unb oeft ftnb,

2) b 4 unb
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unb eine btfe Siinbe unb ein jafe»

itebfee
:
J}irtvf haben, unb bafj fei»

ne fdjotenartige giftete, n>elcl?c

bi§ britthalh Schuhe lang werben,

3unad)ft an bettt ©fiele fd)mä!er

unb r&rhlicht, an ber ©pi^e aber

i>tfer, runbltcht, grün unb braun»

gefielt ftnb , wann fte fo niebrig

l'on ben Sleften herunter hängen,

hart fte bie (frbe erreichen, fober

wann fte gerabe auf bie @rbe her«

unter falten , unb aufrecht freSreu

hießen-, fo gleich QBur^eln fd)ia<

gen unb neue Säume btlben : auf
tiefe Slrtftnbet man in einigen ©e»
genben bet)ber 3’nbtcn gan,$e grofe

dßäiber non biefem Saume, wel»

cl)e uugentein bicht ftnb, unb, weil

fte ber Aufenthalt einer unjäbli«

d)en iÖU’nge jied)enber©d)nalfeR

ftnb, nur non bett dienten befudjr,

unb ton Sigeln bewohnt werben

:

taö bichte@ewebc ber untern döur*

|etn gibt tt&rigenS in fumpftgett

SBälbertt bem Soben einigen Äalr,

tag bie wiibe Säger barauf lau»

fen fbnnen : ©eine Stinbe unb fei»

ue gruchtefann man jum ©erben
heS Sebert? gebraudjen : dßer eine

au§ful)riid)ere Scfchrabung bie«

feö befonberen SaumS ju lefen

wunfd)et, bett »erweifett wir auf

Sacqninö ©efchichte auSerlefener

amertcanifdrer ©ewädjfe: ©r heijjt

teil S^ c '1 llin * Rhizophora pedun-

culis bifidis trifidisque, fruftious fu-

buiato-ciav»tis; bet) döad)enborf

:

Rhizophora fegmentis calycum per*

fiftentibus reflexis , fruftu acumi-

uato ; uitb bet) SSrcWlie : Rhizo-

phora utrinque brachiata , foliis

«lliptico ovatis : fummis ramis di-

fpofitis.

Rhizophora cylindrica

,

fruftibus cv.

ünd/icis obtufis ; walzenförmiger
XX>ur$elhaum, mit watjenfiirmi»

gen unb ftumpfen gruebten; er

wach# tnSialabar an morajitgeit

fDrten wtlb.

. . sorvieukta, foliis oystis, fkri»
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bas confertis, fruftibus arcuatis mn-
cronatis

; gehörnter fPursel»
bäum, bejfen Siätter eprunb ftnb,

bejfen Sittmen gebrängt ßepfameu
ftehett, unb beffen gruebte, wie
ein Sogen, gefrtunmt ftnb , unb
fiel) in eine fteife ©pi^e enbigen;
er fommt pott ben moiuccifchen

©glauben*

Rhizophora cafiolarir, foliis ovatis ob.

tufis.floribus folitariis, fruftibus orbi-

culatis depreffis mucronatis;moluc«

cifcher XPutgelbaum, bejfen 2Mu#
tuen einzeln Heben, beffen Siätter
eprunb unb fhmipf, unb bejfen

griid)tc tellerrunb unb plattge»

bruft ftnb , unb ftd) in eine fteife

©pije inbigen
; er hat mit bem

gehörnten fein Saterlattb gemein:
ber Sb&el fpeigt feine grud)t rot),

unb feine Slärter, al§

gelocht.

. . caryophylloides
; biefc 2lft 6e*

fdjrcibt SBurmamt in feiner offin»

bifeben d>flan3eugefd)id)te.

. . indica, bryoniae nigrae fimilis

,

ad foliorum ortom verrucofa ; be»

beutet bet) Stufenet bie bollentrn*

genbe iDtofcovifche Pflanze.
. , peutaphyllos, caule fpinofo, fru-

ftu oblongo triquetro , malabaraea-;

hierunter »erfleht er bie fünfblät»
terichte sDiofcovtfdyc pftan$e.

• • zeylanica, feammonii foiio fin-

gulari, radiee rotunda; fo nennt

Hermann bie bollentragenöe
fDiofcorifche Pflanze.

Rhizotomos; fdteint bei) ShnhxS bie

grasartige ©dnverölte ju feptt.

Rhodacina ; hierunter »erflehen Saul
»ott Aegtne.uttb AetinS eine ©piel*

artbeö pferftchs mit hartem unb
weiffem, ober r6thlid)tem gletfd)e

an ber grucht.

Rhodia," radix; Rhodia fivre rofea ra-

dix

;

fo nennen bie meifle alte

©dtfiftlfeller unb bie Siebte tn th*

ren Sorfd)riffeit bie Uofentuurj,
Wwdiola, ^cfermtitrs , i/i bet) Sin*
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ne' imb 3copen eilte ©attung
^flanjett mit gmtj getrennten ©c»
fd;led)tent, beim (Slumenfelch in

Pier Stufe gertfjetlt ift, bereit

männliche (Blume eine auS Pier

SSlättlein beftebenbe .Krone , imb

acht ©taubfaben , bie weibliche

aber weber Krone , noch ©taub*
fäben, aber pter $onigbebältnij]e,

unb Pier ©taubwege bat, unb Pier

©amettfapfeln mit pielcn ©amen
feinteriä§r : 5D?ann fennt bisher

nur eine ÜIrt btefeS ©efd)!ed)tS

,

tüeidje bet? Sinne' ben (Bepnamen

:

rofia fuhrt , unb auf bett britti*

fd)eit, lapplänbifdjen, ofterrcicbi*

fcbetnmb fd)mei,5erifd)en 2llpen tu

öfraufe ift : ^!;re dBnrsel tftbefum*

big, weif?, f(eifd)tg unb fafrig, unb

erfüllt in Sapplanb bie Stift mit ei*

nem feljr angenehmen Refeiigc*

rud) , meid)en auch bie getrefnete

SBurjel nod) behalt, ob fte ihn

gleich in ben ©ärten üerliert ;
ihr

©tengel rvdchff aufrecht, unb oh*

ttcSIefte, ift allenthalben mit reih

förmigen unb an ihrer ©ptje fu*

genartig gehanten ©lättern befaßt,

imb trägt an feiner ©pije eine gang

bid;ce X)olbe üon furzen unbäftt*

gen ©lumenftielen
; ihre mämtli*

d)e (Blumen haben einen purpur*

vetheu Keld), eine längere Krone,
beven (Blättlern grüngelb unb an
ihrer ©pige roth ftnb , unb einen

unpollfemntcnen gruehtfnoten

,

welcher f arger , alb bte ©taubfa»
ben, ift, unb hinterlafjcn audb et*

ntge unpoltfommene fchotenartige

unb geflammte ©amengebaufe

;

bie weiblidie haben einen purpur*

votlienKeld), unb eine tinmerfliche

glcirbgcfärbte unb gletd) grofe

Krone; jebewetbUd)e©lume hi«*

terläßt brep biSfteben Pollfomme»
tte fchotenartige ©amengchaufe
mitüielen ©amen : ©eine iBur*
gei hat eine füblenbe unb erfrifebeu*

be .Kraft , unb auch baS barauS

gebrannte SSafiev befijt biefe St*

getifchaftl; anfbent Gplanbegaro
bebient man fiel) ihrer in beut

©charbof, unb äuferlich gebraucht
man fte unter ber ©eftalt eines

(BrepumfchlagS ben mau um bte

.

©time fd)lägt, in Kopffchmergen;
einige rühmen freund) inb&Sarti»

gen ©efdwuren : ffu ©rönlanb
wirb biefe ^flange gefpeift,

Rhododaphne; Bedeutet bepX Same*
rcru , ©cSnern unb Safalpin beit

gemeinen dMeatiber.
Rhododendron , Jxofenbaum , Ift

nicht nur bie (Benennung , unter

wekherfBeliomuS , ©eSner unb
SüobottäuS ben gemeinen ÖJlean*

ber üerjtehen, fetibern and) bep
Sinne' eine ©attung -f)fanden mit
jehen unter ftd) geneigten (Staub*

fabcu unb einem ©taubtpege, be*

reu (Blumenfeld) in fünf ©tufege*
theilt , bereu ©lumenfrone ghu*

lieh trichterförmig, beten ©amen*
tapfel in fünf ©tüfegetheilt, unb
bereu ©tengel Iptjig t|t

:

Sinne'

fuhrt fechS Sirteti an.

• . ferrugineum, foliis glabrisfub-

tus leprofis, corollis
1

infundibili*

formibns; eiferircftiger o fe n«

bäum , mit glatten unb auf ihrer

untern §läd)e auSfägigen Slät«

fern, unb trichterförmigen SSlu*

menfronen
;

er wächft auf ben

fchweiserifchen unb pprenäifd)eti

Uilpen wüb: ©ein ©rengelift hin

unb her gebreht , wäd)fi uuor*

bentlid) unb gegen gween ©d)ube
bod) ober noch höher, unbsertheilt

ffd) in Slefte ;
feine ©lärter finb

hart , trafen , eprunb , fcharf 311*

gcfpijt , au ihrem (Haube eingego*

gen, unb auf ihrer untern fläche

ffarf gcbupfelt, unb gleicbfammir

Gdfenroft ttbergogen ; feine ©lu*
menftteieftub länglieht, tragen nur

eine 23lume, unb ffeOen an öem
©tpfel ber 2lefte in ©Iumentrau«

ben bepfamett; feine ©lumenfro*

nen ftnb unter ftd; geneigt, uns

£> b 5 gleich
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gleich , feuerrotf? unb gelb gebup*

feit, fet>r feiten mag : Gr tft ofr fefer

jtmf mit ©allapfdn bcfejt, unb
feine ftrftcfyteftnb einegeft>ohnlid)c

©petfe beb SBrummbattS , ober

beb Keinen Sluerfyanb : Gr betfit

bei) Gdfalpttl t Rhododendron alpi*

na quibusdam*

Rhododendron dauricum
, foliis glabris

ntrinque nudis,corollis rotads;5DaU#

vifdjer Kofenbauui , mit glatten

mit) auf 6ev)ben ^lacbett tiafenben

S3lattcvn , unb vabföniiigcn Sßlu*

ntenfronen ; ev tft in ©gurten ju

Raufet ©ein ©tengelift nafctib

,

treibt titele ©proffeu, unb tragt

nur an feiner ©pi^eSBIatter; biefe

ftitb jtmltd) gvoö unb längficbt,

fteben auf eigenen ©tiefen , unb
fjabett uiefe gelbbraune ©fipfel*

eben, mekf)e ftejonberä auf tbrer

untern gfarlie ganj gebrattgt bens

faniett ftefjett
;

feine SBfimmi ftttb

grbfer , afö bte iSlatter, unb bas

bett eine uetelbiaue Grotte, einen

blntrotfien ©rtffef, unb ©taubfas
bett. mclclK weit offen ftefjen, unb

fo lang, alö bte lumenfrone

,

fittb.

. . birfutum , foliis ciliatis nudis

,

corollis infundibuliformibus
; JOtis

ger Kofenbautn, mit nafenben

unb mir am Staube betörten

SMdttern , unb tvtdHerfbrmtgcn

SMumetifronen ; ^öliger ällpbals

farn; Sllpvoölein; man ftnbt ihn

auf bat b|terreid)tfchen , fitepri*

fd)en, fd)n)eijertfd}en unb febmda

btfd;en Sllpen trüb, roo er tmGrn*
bauonat blüht: Gr bat übrigens

fehri>tcle2lehnlid)fett mit Dem eis

fenreftigen
;
nur haben feine 2Mdts

ter eine lebhaftere garbe, -an ifys

tan Sxanbe jjare , unb auf ihrer

untern §ldd)e grofere, aber ment*

gcre braune Tüpfelchen; fie ftnb

auch mehr epruttb
; feine 231umeit

ftnb fleinev , blafi rofenroth unb
meig gebüpfeft : 3n (£d)meben be%

bient n\m ftch feiner 311 bemusteret
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Rhododendron Chamaeciftus, foliis cilia-

tis,corollis rotads;niebriger2iofen*

bäum , befiai glatter mit Jöaven

eingefagt, unb beffen SMuntenfro*

neu rabfortulg finb ; er fommt
uon bem 33albu£berge unb au£ ber

©egettb oon ©aljbuvg: ©eine
SSiatter^ ftehen gebrdngt bepfa-

men, gldnjat, unb ftnb auü) gleich'

fam mit Gifenrojt befleibct; feine

aSlumenfronen ftnb purpurvotb*
• . ponticum t foliis niddis lanceo-

latis utrinque glabris
,
racemis ter-

minalibus
; p 0 tltif d) er Xofetla

bäum, mit gldnjenben , lanjens

förmigen unb auf bepben flachen

glatten flattern, unb SMumen*
trauben, meld)e au bem ©ipfel
ber Slege^ ftehen; er rodehftin beit

SDiorgenldnbent unb bep ©tbral*

tar in fchattigen unb etmaSfeud)*

teu ©egenbett nulb : ©eine 231dt*

ter bleiben immer grün , unb ait

bem Saume ; fte ftnb fpi.jig, gleis

d)en beuSldttcrn ber üorbcerfrr*

fche, unb ftjeti auf finden unb glat*

tat ©tteleu
; feine Slumentrau5

bat ftitb fo lang, alt? bte SMdtter

;

ihre Slumen ftehen mechfetömetfe

auf eigenen ©ttdgett,mtb haben ei#

neu fehr f leinen $cld), eine glofen*

fbrmige puvpunothe dlrone, fo

gro£\al£ bep bem ©ieanber, unb
unter ftd) geneigte fetaubfdben,

bte fo lang, ai6 btcdlrone, ftnb.

t
. maximum , foliis nitidis ovali-

bus obtufis venofis : margine acuto

reflexo, pedunculis unifioris
; gtO#

fter Kofenbaum, bejfen ^Slumens

fttelc nur eincSlume tragen, unb

befiea SSldtter gldn^cnb , obal,

jtumpf unb geabevt ftnb , unb ei-

nen fpijtgeit umgebogenen Staub

haben ;
5}irgitiien tft fein iJater#

Iattb : ©eine Slejte unb 23ldtter

haben bte ©rofe uno 93eftigfeit,n)ie

bep ber ßorbeerrirfepe , unb bep

ben Icjtent btlbett bie 21bern auf

ber Tberfldd;e ein nejformtgeS

@emebet

Rho-
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Rhododendron flore alho ; bebcttfct

bc« 'Sec-icnt eine Spielart bcS gc*

- meinen P'leanöero mit meijTer

53Iitme.

Rhcdodendros ; ift f)CV ©attUUg£na*

me , unter ivclcbeirt älbattfbn beit

Kofcnbaum , fcic & clmi fdt

e

Pffattje , unb bte Strtbrcmeba
bereiniget.,

Rhodon ; btcvH.utcr perfteljt jbippo*

tratet bie Hefe.
Rhodora ; ift nid)t nur bte S?cnen*

nuttg , unter melclxr sjMtnittS best

(Beisbart ober ben fjfchßtmisme*

bei perfiebt, fenberti and) ebinalS

bet) Sinne' eine (Gattung ^Dflan^en

mit jeljen ©taubfäben unb einem

©taubmege, welche bem Perft
unb bem Rofenbattm fe()v nahe

femrnr, unb mopon ev nur eine 2lrt

entfuhrt, rode!)er er non ihrem 23a*

terlanbe , Sanaba , ben tjcpna*

men : canndenfis, gibt.

Rhoead« ; ift in bem natürlichen Sin*

ne'tfcben Sebrgebaube eine eigene

Slaffe , unter tueldter Sinne' ben

Uten, ben ©tadtelmort, bas>

SfcholPraut , bie Äoccemfcbe
Pftati$e , ba§ 23lutÜraut , baö
©cbtvarjBröut unb bae Susblatt
begreift.

Rhoeas ; ift ber Shepttame , melc&en
Sinne' ber Klapperrefe gibt.

Rliois trifoliatae frutex fahvaccenfis

,

fioribus juiitormibus; fo nennen 2.V»

tiöcr unb 3uti Situte'S jmolfte 2Irt

beb ©mnad)3.
Rhomboideus , rautenförmig , fagt

man pon SMättern ober* anberti

Steilen einer spflanje, mann ihre

flache ein 23tcrcf mit fd)tefen

©infefn Povftcll t.

Rhumbotimis ; bebeutct bei) einigen

ben Selbniaehelbcr.
Uhus, Sumad), ift nicht nur bte25e<

nenttung, unter meldter ©iatthio!,

2lnguiUara»Sorbü§,Sacuna,Pale»
d)amp , unb Shcofcor ben Särber*
bäum, 2hmier baö (ße(bhet$ eer*

jteben, fenbern aud; bet; beumeifien
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netteren ©chvtftfteücni eine ©ats
tumvf)flanken mir ftmfSraubfäbett
unb bret; ©taubmegeu, bereu $8tu*

menfeld) in fünf Stufe gctSieilt ift,

beren$Mumenfroite aus fünf 23Iätf*

lein befteht , unb beten 23eere nur
einen ©amen enthalt ; Sinne' hat

fechjehen Hirten , mopon biejentge,

bte aub Slmerica fommen , einett

milchartigen Saft haben, herauf
Seinmanö feh btt gidttjettbunb bau*

erljaft fchmarj färbt.

Rhut Coriaria , foliis pinnatis obtu*

ftufcule ferratis ovalibus fubtus vil-

lofis; ^drberbaum, initgefteber»

teil unb auf ihrer untern $Iäd)e

vatid/cu blättern, bereu 2?ldttieiti

cpa! ftnb , uitb an ihrem Siattbe

fhtntpfe , fagenarttge ^ahne ha*

ben; Sitmach
;
©ittnad) mit ll(*

menhlattern
;

Snigbattm
;

©er*
berbattm

;
er ift in bem mittägi?

gen S'urepa, in Speien unb itt

bem gelobten Sattbe 311 Äattfe:

Sein Stamm mirb bi3 ae!)f Sd)ti*

he hoch ; feiueiölätterftnb inoiele

fleinere jertl;eUt, meld;evunb ftnb

;

feine SMuttten ftnb roth , unbjei»

gen ftd) im fOüai * unb 3$rad)mo*

nat

:

Sr ift jintlid; bauerhaft,

unb halt and; benvffiünfertnfreper

Suft au§, mann bie $ä(te nid)t 51t

ftreng ift , unb ihm
c
feine Sage

Schu,; bagegen gemährt: fOian

tarnt ihn auö bem Samen , au5

ber jungen S3rut, ober attö Stnfe*

gern sichen : Sr taugt fcl;r gut in

spflart suiigeti : ©eine fffiurjel färbt

vbthlidjr, unb feine Sitttbe , mels

d'e, fo mie bieSMättermit Sifen»

auflbfuttgen einePinte niacbt,gelb;

bieSiinbe faitn man and) sum ©er»
bett beö Scberö gebrauchen ; au6
feinen gctrohieteniMättern,©d)bß*

iingen unb jungen Jmeigen madtt
man , befonbefö in ©panien, ben

©d)niaf, ber 31t ber ^Bereitung beö

Sorbuanö erforbert mirb; feine

S3 !unien unb ©amen haben eine

tfil;fenbe unb sttfamenstebeube 6i»

gen*
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gcnfdmft , mtb fttib öoit ben iltern

Siebten in btcfer Slbftcbt »erovbnet

worben
;

btc ganje ©{raufe ober

.Kolben ber lejteni, gebraucht matt

an einigen Orten $uiu ©ßig , unb
ben ©amen fpeigten utifere Sitten

unb ttod) 311 unfern feiten bie Jur*
fen allein ober mit ©alj , alö ein

©ewfirj; allein bie nabe «ßerwanb»

febaft mit offenbar giftigen ©es

roaebfeu madn ben innerlichen ©e»
brauch biefer fDiittel tm&dcbtig

:

©r beißt bet) ©obomiub unb ©e*
ravb : Rhus Coriaria ; ben anbern :

Rhuscoriariorum ; ober and) {Rhus
culinarium ; ben sRoßen unb ©aus
bagcö t Rhus foliis pinnatis ferra.

tis; bei) ©. üBaubin : Rhus folio

uimi ; bet) $)etta , Schein, ©dfal»

tun, 5- ©amevern , unb ©htjiub

:

Rhus obfoniorum ; bet) $Bellotlilt3

:

Rhus, rhus veterum, coriaria obfo.

niorum & fumac i bet) einigen: Rhus
rubrum

; unb bet) 2?attbin; Rhus
live fumach,

;

Rhus typlinum, foliis pinnatis arg ute

ferratis lanceolatis : l'ubtus tomen-

tofis; ^ivfcbt’clbcnbautii, mit ge*

fieberten nnb auf ibrer untern glas

ebe filzigen jBlattern, bereu Blatts

lein langenfbrmig fiub, unb an il)*

lern Staube fpijige fdgeuarttge

gabne haben
; oirgmifaxr ©u»

tuad) ; türgintfd)er grofer ©u*
mad) ; J?nfd)bornbaum «Birgt»

ttieu ifl fein iSaterlanb : ©ein
©tamm mdd)ft bod)ffeti3 gratis

3ig©cbubcbocb, unb in einem gu»

ren Stoben jtmlicl) fd)ttell; er bat
ein weid)e3, fd)bn golbgelbed uub
geflammte^ J90I3; feine

geben fleine 9)Ji[d)tropfen , melrbe

aub bem nuferen fdjmammigeu
bpol^e fiebtbar beröor triefen; fte

ftnb , fo lang fte ttod) fiub, mit et*

«er ÖBolle befleißet, befontmen
ober, mann fte alter werben, fo

tote ber ©tamm, eine glatte,

. braune, MfaffPWStne unb ©us
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be 9iinbe ; feine «Blatter ftnb auf
ibrer obern glddte glatt unb bell*

grün , auf ber untern aber mit et»

ner roeißlUbten «Bolle befleibet,

uub ber Sange nad) mit einer er»

babetten uub afttgen Slbergejetd)»

«er
;
im d) erb fte werben fte rotb,

unb bebaften biefe garbe, bib fte

abfallen ; fte belieben au» eilf bib

ftebeti^tbeu Heineren «Bldttletn

;

feine gniugclbltduc 93lumcu jetgen

ftd) im 93rad)mouat tu aufred)teu

S3ufd)eln an bent©tpfe!ber 2lejte,

baben einen fufen ©erttd), uub wer*
ben fleijtg oon ben tSictten frefudjt;

feine fd)arfe unb faurc ©amen fie*

ben in ldnglid)ten Söttfcbeln ober

aufred)ten .Kolben , ftnb platt ge*

bi uft, unb auf allen ©eiten mit

rotbett Barett befc^t, unb fiiblen

fiel) im bberbfie ganj flebricbt au

:

©r fonnnt in jebent ©oben, bod)

am fd)led)te|ten in 31t trofenem

unb 311 magerem jseinigem '©oben

fort, unb halt and) in £>eutfd?lanb

ilrettge Bluter in freuer Stift ohne

SBefcbdbtgung au <3 : «Dian tan ibn

feljr leiebt bttrcl) ben ©amen uub
imrcl) bie junge ©tut ocrmebreit

:

©r taugt febr roobl in ©flanjnn«

gen , nnb fanti, tute ber Sdvber»

baum,in jerfd)tebcnen feiner 2;bei*

le ginn ©erber, beb Scber3,aud) fei*

ne noch unreife ©atnenfolben 31t

©ßig gebraucht werben, ivicivobl

ber ledere ©ebraud) aud) hier .et*

wa3 uerbadntg ifl ; feineb fourttir»

ten i)o!;e» fatm man ftd) 311 flei*

neu Kdflchen bebienen : ©r beißt

bet) ©. 23au()tn t Rhus Virginia-

11um*

Rhus javanicum , foliis pinnatis ova*

tis acuminatis ferratis, fubtus to-

ir.entofis
; jausiiifcher ^©umach

,

mit gefieberten uub auf ibrer utt*

tern gidche fu'gigen «Blattern, be»

reu fBldttlein eyrunb , fd)arf ju»

gefpigf, unb, roie eine ©dge, ge»

jant fiub ;
er fcmntt au 3 ©Um.

, , glabrum i foiü* j?inuatis ferra-

tis
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tis lanceolatis utringue nudis; glat»

tcr ©untad), mit gefieberten unö

auf beipben flachen ttafenben ©lata

fern, bereu SMattletu fagenarttg

gebaut unb !an;ettft>rmtg finb

;

glatter norbamericanifcher ©us
mact?; ffeiner ttlrgintfcher ©tmiadt;

man fittbt ilin tn Den hohem ©>e»

genbeu beS tntttemad)tlid.)en 21mc*

vtea an Slefern unb äjefen: ©ein
©tamm erreicht in feinem Sparer*

lanbe eine -frohe eon ad)t ©dmbett,
unb hat eine wette 9)?avM'bre, ein

bmtfeleS unb brmmed .frei;, unb

feine Slcfte eine ociclblaue weiche

SRtnbe ; feine SMätter ftnb auf tp*

rerc&ern fläche fepon bunfelgrfm,

auf ber untern aber weiggruulrcht,

unb mit einer mei§rt>t()ltd)ten er*

fabelten unb affigen Slber bc;etcb*

net
;

gegen ben .frerbjt ;u, ehe fie

abfaßen , werben fie rot!)
;

fie be*

ffeljen aus? bielen, oft ein unbbret)*

fig gerabeu SSlattfctn , wcldje an

Dem gemeinfd)aftlid;en ©ttcle
fd)tef gegen cinanber über fiepen

;

feine Smimen jetgen ftd) im .freu*

unb (rrttbemenat in lofern aufs

redeten Sßufcbeln an bem ©tpfel

ber 2le|1e, unb fiepen auf glatten,

g!an;enbeumib gieid}fam iafirten

©fielen
;

tpr jfeld) iff gnml;d)t,

ihre Grotte blaggclb , Ihre ©taub*
fabcu grfinlicpt, ihre ^Staubbeutel

gelb, tpr Srudftfnoten pomemit*
Sengelb , ihr ©rijfel grün , utib

ihre 9farbe blaggclb
; feine tsa*

men 'gaben eine fepune geuerfar&e,

unb ftnb mit einem gefärbtem

©taube überzogen , Dag fie, tute

©ammt, auöfepen ; fie bieibett

ben gan;cn äßtntcr bitiburd) an
bem 33aume : äßann matt ben

©tamm buid)fd)neibet, fo fliegt

;wifd)eu ber ytinbe unb bem .frohe
ein gelber ©aft berttor : ©r erfor*

bert weit eher, ah? bie betjbe uor*

bergeßettbe, einen guten SSobett unb
einen befcf)itjten ©taub

;
man fan

il;» leid;t au» bem ©amen , ben

S5<5

tttatt au§2Iiuevtca erhalt, ober au3
Smcigen , Die man tm grublittg

einlcgt, unb nad) einem gierte!»

fahre bafjin fe;t, tuo fte bleiben fd»
len, ober au6 ber jungen Samt,de*
ßen, bie er häufig treibt, ttttb Die

man int 9JJer;en äbtiimmt, itttbttt

eineu leid)tctt jatibtgcn Saoben fcjt:

©r taugt wegen feine» fd)bnett

SInfe()etiS'tn^)flathungen;bteSImes

rtcaner trofnen feine fölatter ein

wenig an bem fetter, unb rauchen

fie fobannalS ©abaE; feine Säet*

vett werben , ungead)tet fie feite

fauerftnö, inSImerica, fogar uot»

.fttnbern cl)>;e tsdtabett gefpetgt;

fte färben
,
jtutfdjen ben gingertt

gerieben, braunrotb, unb eben biete

B^rbe tbeilen fte auch ben Jttu’t*

• gen mit , warnt fic Damit gefod)t

werben; locht man aber bie gange
Trauben ober ©trauögen mit Den

Zweigen, fo wirb bie^arbe fehwar;:

Gr hetgt bet) ©. S?aubiit: Rhus
anguftifolimn

; bet) ÖfOttOU mit)

©olbett l Rlms foliis pinnatis ler-

ratis ; bet) -))ttßt'rU : Rhus (gls-

brum) foliis pinnatis ferratis laiueo.

latis utrinque glabris ; utlb bei}

©Ulen unb ©ateöbn : Rhus vir-

ginicutn
, panicula fparfa , ravuis

patulis glabris,

Rhus Vernix, foliis pinnatis integer«

rimis, petiolo integro aequaii
; ^jfs

niöbauni , mit gegebenen SMat*

fern , bereit ©fiel ungertheilt unb
gleich t|f , unb bereit SMättlein et*

uen gan; glatten 9ianb haben;
S$erm6baum; ©tiftfehe; Äam*
pfere ©tftbaum

;
er fomrnt au6

bem mitternächtlichen ’iimeriea

unb aus? 3apatt , wo er tn ©um»
pfett wäd)|f: ©ein ©tammwad)|t
in feiner’ S3aterlaube gegen ;watu
;tg , aufer bemfelbtgeu aber feiten

über ;ebetj ©cpuhe hed), unb l>at

ein wetife» fepr wetd)eö djol;; fei»

ne öicjie haben eine gvofe SJtarl»

rbpre, unb eine weiche SKUtbe,

welche
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weld)e an iuu<jcu fein unb lieber

purpurrotl), an altern aber braun*

liefet unb weig gebüpfelt ift; feine

SMdtter ftnb auf bepben g[dd)ett

glatt unb hellgrün , unb werben
tm £>erb|t, et)e fte abfalleti, rot')

,

fo wie iljre Stiele fd)on int Sonn
tner rotl) werben; fte begehen aub
Bielen, bib bret) unb zwanzig ftei*

tteren SMdttlein, welche paarweifc

einanber gerabe gegen über ftjen

,

uttb auf ihrer untern § lache bet

Sange naefe eine gerabe Slber ha*

feen
;

feine wetjjgrutiltefete SSlumen

Zeigen ftefe im djeumonat
;

einige

haben nur ©taubfaben , unb au«

bere nur Staubwege allein : £b
er gleich ttt Gngelldnb gewöhnliche

SBinter in freier Suft auöhait, fo

ift er bod) für bie meiftc ©egenbett

Seutfd)lanbb zu zditlich ;
matt tan

ihn übrigeitb , wie ben glatten

©utnaefe, fortpflanjett : Gr ift bie

gtftigft-e Hirt biefer ©attuug: äöatin

man in bieHlefte fefeneibet , fo lauft

3Wtfd;en bent ipolge unb ber au«

fern Dtitibe ein Saft oon wcipgelb»

Iid)ter garbe unb oon j'ehr wibri*

gern @entd)e beraub , aub wel*

d)ent bie Sapanefer einen guten

unb bet) ihnen feljr gewöhn !id)en

gtrnib jubereitett: So fchdblid)

biefer 33aunt , befonberb bet» hei*

fett Sommertagen, tu feinen Hlub*

büttfhmgen, in feinem Saft , unb
in anbertt Steilen ben meiftett

9Jienfd)eti nur burd) ben biofett au*

(erlicfeen ©ebraud) unb Veralten

ift , ba er ein ftarfeö atihaitetibeö

unb wieberfommenbeb 3 utett in

ben Hlugenwimpent, fleine betfeu»

be hdufege Olafen auf ber b?aut

,

ein dufere» febmerzhafteb Hluf*

fd)weilen beb ©eftchtb , ber £>dn*

beunb oft beb ganzen Seibeb , auf
welcl)eb ftd) nad) einigen Sagen
bie Dberljaut abfchdlt, unb ein Bus
fcfewellett ber Hlugcit erregt , bajj

fte oft in zweett ober mehreren Sa»
gen nicht wieber gebfnet werben

Rk '
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tonnen , fo f&mtett bodh anbere

,

ohne bajj man* eine wahrfd)einli*

d)e Urfad)e baoon aageben fonnte,

in einer mit feinen Hiubbünffutw

gen ungefüllten Stift lange aub*
harren, in ben 33aüi;t fdmeiben,
bie Düttbe abfd)dlen, bao z>ol

;
jwU

fd)ett bett gingern reiben, ftd) mit
Safte befcbmtereit , abgebrodtette

unb abgefd)nittene gefcbdUe Bwei»
ge? lange ttt ben jjdnbett tragen

,

ohne bie minbefle Ungelegenheit 31t

erfahren-; unb fo erholen ftd) and)

btejenige , welche baoott 311 letbett

haben, meiflenb in einigen Sagen
wieber : Gr heigt bet) Dionen unb
föronoB i Rlms feliis pinnatis in-

tegerrimis»

Rhin copallinum

,

foliis pinnatis in-

tegerrimis
,

petiolo membranaceo

articuiato ; l\opalbaum, mit ge*

fieberten 23latteru , beten «Statt*

Ieitt einen glatten Dianb haben

,

uubberen Stiele häutig ftttb, unb

aub mehreren ©elenfen beftehett

;

©ummi copalfumacfe ; Sumacfe
mit geflügelten Stielen ; er ift in

feem mitternächtlichen Qimertca ju
j

Äaufe : Sein Stamm wirb ttt G'u*

röpa nicht über fünf Sd)tthc hod)

;

feine SBldtter ftnb auf ihrer obertt

gldd)e gldtt^enb, bunteigrün, auf

ber untern aber hellgrün, unb ba»

fclbft berSdugenad) mit einer Hlber

bezeichnet, bie, wie bie junge Bwei»

ge,purpurrothift; fte begehen aub

eilf bib brepzehett fleinerett SMdtt*

lein , welche tm Äerbft braunrotfe

werben
;

feine geibgrüniid)te Siet*

tte SSIumen zeigen ftd) büfd)elweife

in ©ttgellatib tm jjeu* uttb Grube«

ittonat, in Seutfd)iattb aber im

böerbft« unb SBetnmonat ;
feine

Samen ftnb etwab zugefptzt, du*

ferlid) voth, tttnerltd) aberbunfel*

blau : Gr tfl jtmltcb bauerhaft

,

utib halt unfere Sßinter ttt frepent

gelbe auö: »JJlan fannthn, wie

bie norhetgehenbe Hirten / entwe*

beraub älblegsrn, ober aub beat

Samen
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©amen jSefjcn ; blefen fdet man

,

fo balb er reif tfc , in &b»fe , öie

mit leichter Grbe angefuilt ftnb

,

unb Im 23 inter unter ine Ginfaf*

fiing cine^ VJijlbctteS ober in alte

©erbcrlol) gefegt werben, wo matt

ihnen bet) geltnbcm VJctter genug

frifd)e üuft nnb gegen flvettge Äai*

te ©chu; oerfdjaft ftnb bie^jlam
gen aufgegmtgen, fo muß man fte

fletftg begtefett, im folgenbett -Bin*

ter wieber in Verwahrung britt*

gen, im gruhling aber, elfe fte jtt

treiben attfangen, in ein spflattg*

bett, unb nach gwet) fahren babitt

fegen, wo fte bleiben foltert : Gr
fleht gut in ^flangungctr, unb ooit

ihm erhalten wir baS ©untittt

copal, eitt gelblid)twetffeS fdjtmcS

bitrdjuchtigeS i?arg, baS in &ten*

bl ober SioSmaringetfl attfgelbßt

,

einen fchbtten, weijfen uttb burd)*

ftchttgen girniS gibt : Gr heißt heb

©VOUOÖ l Rhus elatior , foliis im-

pari-pinnatis
»

periolis membrana*

ceis artieulatis; bfi) eitet: RHus
©bfoniorum (imiiis americana, gum-

mi candidum fundens non ferrata

foliorum rachi medio alata ; UUD L'Ci>

Kal

:

Rhus virginianum, lentifei

foliis,

Rhus Metopium , foliis pinnatis qui-

natis intpgerrimis fubrotundis gia-

bris; (LeraUenfumad) , mit ge*

fieberten unb glatten Vldttern,

welche ctuS fitttf runblichten Vldtt*

lein mit glattem Stanbc befreien

;

mau finbt ihn tn gang Sitnerica

wilb: ©eine Vlöttev fmb jimltch

groS
;

feine Vlumentrauben fte*

ben in ben Bütteln ber glatter;

feine fruchte ftub corallenrotl).

• . radicans , foliis ternatis : folio-

lis petioiatis ovatis nudis integerri-

mis, caule radicante; IVUtjeln»

her ©utttad) , mit Wurgeltibem

©tettgel, unb bret)fad)cn Vlat*
tern , bereit Vlättletn auf eigenen

©tielen flehen, ttafetib unb eoruttb

ftnb , unb einen glatten Sianb ha-

ben; ©iftbount, ber att ben ©e*
lettfen feiner ßweigeBurgeltt tragt;

er wdcl)jl,wte berfolgenbe, in Vir*
giniett uttb Gattaba' wilb : ©ein
©tainnt ift tiid)t fo l)od>, als bet)

bem Gnftbaume, uttb feiten über

gween ©chube bod) ; er gertbetlt

ftch in uiele Slefle, unb, fo lange er

nod) fleitt tfl, fo wurjelt er mit

feinen Zweigen auf ber Grbe leicht

ein ;_aud) ber? alteren Vctumett gel*

gen ftcb, als ©puren tiefer Gtgett*

fchaft, gwtfcfectii ben Vldtteni riet»

ne rotl)lid)te gaben, bie oertmtth*

lid) auch einfd)!agen würben, wann
fte bis auf bett Voten reid)ten

;

feine VIdtfer ftnb gang glatt, unb,

fo lange fte noch jung ftnb, am
Staube meiftettS roth gefärbt

; fei»

ne gclbltcbtgrime Vlunteit jetgen

ftcb im Aeumottaf in fleinen Vü«
febern gwheben bett Vlattfttelen

,

einige ftttb nur mdnnüd) , attbere

bloS weibltd), uttb bie legtere bin»

terlaffen eine trofene, glatte unb
geftreifte hellgrüne Veere , bie ei*

nett brettgebtitfren ©anten bat

;

Gr tft ungemein bauerhaft, fomrnt
in einem guten Voten beffer fort

,

als in einem fcbled)tett, uttbfatt

entweber au? ©amen , ober am*
bewurgclteu ©djbsltngctt forrge*

pflangt werben : Gr erregt biegiei*

che Jufdlle, als ber Sirmsbatim
nur etwas fd)wad)er, fd)abetaber

aud) nicht jebertttantt, unb benen,

welchen er fd)abet, fdtott bitrd),bie

SluSbunjlungen : Gr taugt ttbrt*

genS wegen feines lebhaften älnfe*

henS ttt ^flangungett,

Rhus ToxicodendroH , foliis ternatis

:

foiiolis petioiatis augulatis pube-

feentibus, caule radicante; (Elift*

bauttt, mitwurjelnbern ©tettgel,

unb bret)facl)en Vldttern, berett

SMdttlein auf eigenen ©tielen jle*

hett, unb eitg unb etwas hörig

fmb; eid)enbldttertcl)ter ©iftbaum;
©ein ©tatnm wirb nicht leicht
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äberffinf©d)ube hoch *, ferne <8 lät*

ter ftnb auf Ihrer übern gtädie

glatt unb bunfclgrün, auf ber tut*

tern aberwe'lig unb jtar? geabert

;

unb flehen auf einem langen gritn»

rbrbltchfcn ©fiele
;

jebeö U>ver

QMättlein ifi ooal unb fdjarf jm
gefpijt, unb bat an feinem Staube

breo Sinfdjnitte, wie bie Ifiicfcen*

blatter; in feinen SSIunien unb

©amen, fo mte and) in ber 21rt fei»

ner gortpflanjung fommt e§

»ollfommen mit beunum-gelnbett

Stimad) tiberettt : ©etn ©aft

färbt auf Rapier fdnnavz, unb

guge, bie bamit auf Setnmanb

gezeichnet fmb , füllen nie »er*

Iofct?en, füttbern bep jeber $ßafd)e

fchmat^er merben
;

eben biefer

©aft auf bie Äaut gefcbmtcret,

hat bep einigen 3)tenfd)eu gar fei*

ne SEBurfnttg, bet) attbern erregt et

Sufen unb ©ntjunbnng, unb bei)

anbern ifl er fo frejfenb , baf? ba*

burd) bie Äaut nad) einigen ©tun*

beit febarf unb tief? , tute ein ge*

gerbteö Seber auSfte&t, unb ftd) in

bett folgenben Sagen abfeijupt;

eben biefer ©aft, einem jjunbe ober

.Spanne mit §leifd) ober ber üßutyl

eingegeben , ober in bie SMutaber

am ©d)enfel eingegoffen, hat

nichts gefdtabet/ unb nur bem er*

jtern einmal leidjte Jufungen er*

regt/ bie halb roieber oerüber gten*

gent <5r heißt bet) ÜSronoo : Rhus

foliis ternatis : foliolis petiolatis

ovaus acutis pubefeendbus , nunc

Integris, nunc finuatis.

Rhus Cominia, foliis ternatis : folio-

lis petiolatis ovatis remotiffime fer-

ratis fubtus tomentofis ; tt>ilbe£

Pfeifcrbauni/ mitbrepfadpen unb

auf ihrer untern §Iacbe filzigen

SSiattern , bereit SMättleiu auf ei*

geneil ©fielen unb in einer grofeit

©ittfernuttg non einanbev fielictt

,

unb fagenartig gejanMmb eprunb

fmb; er. ifi in bepbett ^nbien ;u

86a

Äaufe , unb hat ungeachtet ber
SSenenmtitg, bie ihm bie ’Ufalaba»

reu beplegeu , unb bie 2ientfd)e

öon ihnen entlehnen, feine lieber*

ettmmmning mit bem Pfeffer

;

©ein ©tatnra t|t baumartig
; fei*

ne SSlatfcr fmb fehr fieiti, unb fle*

hen an bem ©ipfei ber 21cfre in

Svisubetiiainnien bepfamen ; feine

§rtid)te ftnb runb , unb enthalten

tuir einen Manien,

Rhus tomentofum > foliis ternatis:

foliolis fubpetioiatis rhombeis angu*
latis fubtus tomentofis

; fÜJtgeE
Smtiadj, mit brepfad)cn unb auf
ihrer untern $(dd)e folgen SMdt«
3ern , bereu Plattlern auf ganj
finden ©fielen freien, unb rau«

tenfbrmtg unbeftg ftnb; er fommt
uon bem S3orgeburgc ber guten

^ofnung: ©ein©tengsl wdd)|l
nid)t fehr hoch ; feine SMdttleht

ftnb ctmaS jottg, ftumpf, unb an
iljrem 9umbe genant, uub bie du*

fere unter bettfelbtgen flehen auf
eigenen ©tielgen : Qx beißt bep
Sphlfenet l Rhus africanum trifo-

liatum rnajus, foliis obtufis & inci-

iis hirfutie pubeicentibus
; in bei*

25efd)vctbung be$ (SItfforttfcheii

©artettö: Rhus foliis ternatis: fo-

liolis ovatis utrinque acutis denta«

tis : lateralibus petiolatis , unb bep

Siopen : Rhus foliis ternatis : fo-

lioiis petiolatis ovatis acutis ienta-

tis •

Rhus Cobhe , foliis ternatis : foliolis

ovatis acuminads ferratis, pedun»

c uiis tomentofis; 5eylcntfd}cr

mad), mit füjtgen ®[umeuftielen,

unb brepfacben SSldtteru , beren

SMdttlein eprunb, fd)avf sugefpijh

unb fagenartig gejant fmb; 3ep*

lou tjl fein 93aterlanb.

« • angußifolinm

*

foliis ternatis:

foliolis petiolatis lineari- lancoola-

tis integerrimis fubtus tomentofis ;

fd>maIbIdtteriÖ)ter

brepfadjeu unb auf Ibra* untern

gldcfee
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gläcbe folgen ©lattern, bereit

©lättlein auf eigenen ©fielen (U

jen, gleicl>bvett=lanjenfe>vmtg find,

und einen glatten Stand haben ; er

ijf in Sthiopien ju b)aufe : ©eine

©lauer find fptjlg, an ihrem Statt*

de eingeidnuttcn , unb auf ihrer

unter» gläcbe filbcrmetg : 9)?an

fam» ihn auö ben jungen Jmeigcw

Sieljeu , die man in frifefee Srde

einlegt, und bei) trofenem ©etter

•gehörig begießt , innerhalb eines

fahret' im ’ilpvtl »on den alten

©flangen nimmt, jede in einen

betontem £opf fegt , der mit fvi*

jeher leichter S'iDe angefußt tft,

fie , bis fte SBurgeln gefchlagen

,

begießt, unb im ©d)atten hält,

nachher ben ©onuner über mit ans

dem bauerhaften auSlänbifd)en

©flangen, als tTCyrtenbaumen

n. b« an die frepe Sufr, imäBinter

aber in bas Sjcmädjöhauy ftetir

,

wo fte nur gegen ftrenge &dltct>ev<

wahrt werben muffen t Sr heißt

bex) spenuami : Rhus africanum,

tblio agni cafti
,

triloiiatum ; bet?

fpiufenet : Rhus africanum trifo-

liatum majus
,

foliis i'ubtus argen-

teis acutis & margine inciiis; Utlfr

bei) Sumiautu Rhus fruticofum,

foliis trifidis iipearibus acuminatis,

Rhus lucidum , foliis ternatis: folio-

lis ieililibus cuneiforniibus laevi-

bus; heller ©unmd?, mit

fad)en ©lattern , beten ülduletn

tteft aufftjen, unb feilfbrmig und

glatt futb ;
baS ©ergebürg ber gu»

tent Äofmutg tft fein «Saterland

:

©etu «Stamm ift baumartig unb

nid)tfchr l)od) ;
feine ©lätterfmb

breit, glänjeud, runblidn unb oh»

ne Jahne an dem Siattbe : ©an
iann ihn , wie ben fcbinalblartes

ridueit , fovtpflanjen ;
unb muß

ihn eben fo behanbeln : Sr heißt

bei) spiufttiet : Rhus africanum tri-

foliatum minus glabrum, iplenden-

te folio iübrotundo integro ; unb

* (Qnomau Botau» Tvtn, yiL)
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heu ©Uttmmtt : Rhus arbore»m tri«

foüatum latifolluni,

Rim! Cotinus , foliis fimpiieibus obo-

vatis; Cßelbbclg , mit einfadK»

unb umgefel)« eprunbm ©lat*

tern; Mittel; gelbem falfeheS ©ra*
ftlten£>olg ;

©aruf'enbaum
; gar*

berbattm ; man ftnbr eö in ben

©orgenlanbern , in ©bauten, in

ber Lombardei) am gufe ber apen*

ninifchen (Sebürge, in Srain, unb
in ber ©dnoeij milb:©ein ©tantnt

wüd)ftnid)t hod), fetibern ftrauch*

artig unb fnötig , unb hat ein har*

tee>," grüngejbiid)teö braun unb
fd)bn geftreifte» b)olj, unb eine

glatte unb braunrotheStinbe; fei*

nc
_
Slatter fteljcn med)felt>metfe

auf jimltd) langen ©fielen an ben

Sleften, futb bif, ttejt, aufbepben
glachen glatt, auf ber oberen dun»-

felgrün, auf ber untern meergrün

,

unb daftlbff ber Sange nach mit
einer gelöliehten affigen Üldcr bc*

geidjnet , unb haben feine Jahne
an bem Stande ; feine fleine Sßlu»

inen geigen ftcb im ©racS)*iittb

bjeumonat in flehten ©üfcheln at*

dem ©ipfel ber hielte, und habe»
einen grünen Ädd), eine grüngel*

be Grotte unb gelbe ©tauDbeurel,

weldte um den grünen gufamen»
gebrnften Spev|M einen Btttnj

bilden
; fein ©atnengebättd t|f

ficin, ottal uttb plattgebrüft, unb
ftgt auf einem ©tiele, ber, unge*

ad)ter er gnoor glatt wäre, nun
mit feinen rothliohten jjarenbcfejt

ift : Sr ift dauerhaft , unb nimmt
mit jedem Srdrctcgeoorlieb; man
fatm U)it butd) ben ©amen ober

burd; die Jweige oerntchren, bie

mau einlegt , unb, wann fte in et*

nem guten ©oben ftebat , in et*

nem Jahre wieder au6l,ebt : Sr
taugt fehr gut inSiärtcn unb ©pan*
jungen , unb hat in allen feinen

i heilen eine gufameugtehenbe

Äraft , worburch ber gattje ©aum#

S £ pov*
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»ornetnlicb aber bi« glatter , eine

vor$tigIid)e fuiclRigfeit jum ©er»

ben be6 SeberS erbalt; in ©er*

Vien bebient man ftd) feine» #ol»

3e >5 flott ber gicberrinbe; in ©pa*
tiien aber unb in atibern ?dnbern

be» Äoljeö tntb ber SRinbe jur

Selben garbe, vornenvlid) $itbcr»

fettigen , welche in gvanfreid)

feniiiemorte beißt: mitbemBra«
ftlienbclje vermengt gibtbieöiin*

be eine caflanienbraune garbe

:

©ein dpclj fbnnte vielleicht 31t

gotirnirungen gebraucht werben:

beißt ben Maliern : Rhus ra-

cemis plumofis, foliis ovatis,

Rbus laevigatum
,

foliis ternatis, fo-

liolis fefiilibus lanceolatis laevibus;

gegidttcrtcr ©utnad) , mitglat»

ten unb btepfad)en flattern, be/

ren $Mdttlein veff aufi^en, unb

Ianjenfbrmig ftnb; erfomnttvon

bem 53orgeburge ber guten ijof»

nung , unb bat viele 3Jebtv!id>feitt

mit bem bellen 0unacfo ; allein

feine SMdttlein ftnb lanjenf&rmig,

nicht fo gldnjenb , unb auf ben*

ben gidchen glatt; feine SSfumen«

tifpe ifi lang » unb febt häuft.

• • africanum trifoliatum majus

,

foliis acutioribus argutius denticu-

latisglabris fubtus argenteis ; befreit?

tet bei) 95
e

orl)aat>c eine Spielart

fceö fd)malblatterid)ten 6u*

trnebs mit fpijigeren unb fpijt»

ger gejantett SMättern.

* . afrkanum trifoliatum majus» fo-

liis acutioribus incifis lupra viddi.

busglabris, fubtus argenteis ; frier*

unter frerftefrt er eine aiifrere mit

{pilgeren, unb auf ihrer ober«

gldcbe fattgrfinen S3ldttern.

, . africanum trifoliatum majus, fo-

lio fubrotnndo integro molli & in-

cano ; fo nennt ißlufettet eine afri*

canifcbe 2!rt beö Sumacbs niit

brepfadien , weichen unb befidttb»

tett SSlättern, beren SSldttleitt

rttnblidjt unb unaertbeilt ftnb.

866

Rhus africanum trifoliatum majus gla-

brum, fpleudente utrinque folio fub.

rotundo
,
medio quandoque crena-

to ; bebcutet bep 55brbaave eine

Slbart beö bellen 0umad)6 mit
brepfaepeu flattern , beren mitt«

lereS SMdttlein juweilcn geferbt

iff.

o . americanum, panicula fparfa her-

bacea, raruis patulis glabris; t)ievs

unter vet-fiept Sillen eine anteri»

cattifdie Ölrt be» ©umaebs , mit
auegebreiteter

, graögrtttter 85lu*

mettrifpe, unb offcujuljeuDen plat»

tett äleften.

. americanum, rachi, cui adnafeun.

tur folia
,
rubra , foiio lato , utrin«

que glakro non ferrato
,

piftachiae

fimili; fo nennt 33oerbaave eine

anbere americattifcbe 2lrtbe3©us
maebs mit breiten gattj glatten

^Blattern, beren gemeinfchaftli*

eher ©tiel rotb ifl, Seren SSlatt*

lein am Dtanbe feine ^dne haben,

unb welche überhaupt ben pifta»

cienbldttern gleichen,

. americanum, Tachi , cui folia ad-

nafeuntur, rubra alaia, foliis mol-

le Clufii brevioribus ; bedeutet frei)

ifrm eine Slbatifreruug frerfelbigett

mit tur^eren S5lättern , uufr.fle«

flugelten

. americanum, rachi, cui folia ad-

nafeuntur, rnbra, foliis .praecedenti
|

anguftioribus
;
bierunter oerfiebt ec

eine anbere mit fd)md(ercn S3ldta

tern.

. canadcufe, foliis pinnatis obfolete

ferratis lanceolatis utrinque glabris,

panicula compofita ; cattßbifd)et

0umad) , mit äufamengefe^tec

SBlumenrifpe , unb gefieberten

ganj glatten Sldttern , beten
j

5öldttleiti lanjenfbvmig ftnb , uni>

ffumpfe fdgenartige 3dne haben ;

er i|t itt ßannba jiiÄaufe : ©ein 1

©tamrn bleibt tttebrig , unb bat, i

fo wie auch bie alte -ileffe, eine

braune Diinbe; feine Blätter ftnb

ntif ihrer obertt gldche glatt bell/
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grirn , öuf ber untern öfter tuerö*

unb bafelbft mit einer OJ?en*

ge grofer unb Fletner rotfygefärftter

&bern gewidmet ; fte belieben mei*

$en6 on£ eilf Heineren 33latt[ein,

melcbe vnrwcKc eincmbcr gerabe

gegen über lieben; feine junge

^tneige frnft (ebbaft rotb , unb an

ber fcpl^e berfelbiaen geigen ftd>

im S)tu*= unb örnbemonat bie lofe

?8luttienbui'd)el : 6r ;fi jebrbaner^

unbfann, mie ber *5irfd)*

Eolbenbaum , burd) ©amen

,

, <£cbb$Uuge unb^llbleger t>erme()rt,

unb muß eben fo be&anbelt mer*

fcen : @v beißt ber; £ournefert

:

Rhus canadenfe, folio longiori

utrinque glabro.

RhuscoriariorumTheophrafti & Piinii;

fo nennt ©afalpin Den Schling»

bannt.

• . herba Plinii ; bebeutet bet) ©lu»

fuiö Die gemeine Vilyvic«.

• . myrtifolia belgica; hievuntet Oet»

Rebt ©. SBauhin eben biefc.

• . myrtifolia monspeJiaca ; myrtifo-

lius ; fo nennen (£. 33auhin, $£heo*

tor, 3 . ©amererhrnb ©afalpiti ben

(Berberftrauch mit ITlyttenblat»

lern.

. . myrtifolius Plinii Gefneri; be»

beutet bet) 3 . (Jamevern bie <Tveu$»

biume mit Btiyblattem.

. . obfoniorum fimilis ieptophyllos

tragodes americana fpinofa, rachi

medio appendicis aucto; hierunter

fcheint ^lufenet ginne'ö stt>ei)te

2lrt ber gagara ju uerReben.

. . Plinii ; fo nennen einige ben

(Bcrbcrftranct) mit ittyrtenblat*

tern.

. . Plinii , exiftimatus Monspelii

;

bebeutet be» ©e6nern eben biefen,

• . Plinii, «ninor Aemilii
J

l)ienin«

ter »erRebt &b«liu6 bie prewfel*

beere,

. . Plinii, myrtifolia monfpelienfium;

fo nennen ^ena unb üobel Den

(Berbcrftvauct) mit Xttyttenblat*

tern.

Rbas fylveftris altera ; fylveftris Plinii J

bebeutet ben 2>aied)amp unb ©0*

bonauö bie gemeine XHyrica.
, • virginianum , folio myrti ; bl?t»

unter uerRebett tommelin utib

9iai ben ßmevicamfchett Spill»

bäum.
. . virginianum , ramis ex ftipite

pullulantibus glabris ; feftsint bet)

l'infcot eine eirgmifd)e 2lrf be$

6umßd)3 mit glatten Sleftett ju

fegn.

« . zeylonicus uifoliatus, phafeoll

facie, floribus copicfis fpicatis
; fo

nennt SBuvntann bie 23ßumbcne. •

RHes, 3obanni0beere, iR nicht nur
bie 23enettming, unter welcher

$ud)8, Üonicer, facuna unb Slbeo»

bov bie rothe johannisbeere oer»

Reben, unb ber @attung$naroe,

unter welchem 5Ö?iaer bie 2lrten

ber 3ohßnniebeere ohne Stacheln

begreift, fonbent auch bet) Sinne',

Stibroig, Sbbmeni, Maliern ttnb

btt 3toi eine ©attung )J}flaiijen

mit fünf Staubfaben, bie bent

2?lunteiifefche einoerleibt finb,

mit einem Staufewege, beffen

©riffel entitvebgefpalten iR , mit

fünf iBlattlein an ber SSIumen»
frone, unb mit einer 2?eere, wel»

d)e oiele ©amen enthalt, unb
unter bemSMuniettfddte ftjt ;

£in»

ne' hat acht Sitten
;
bie bret) erfte*

re finb ohne Stacheln , bie übrige

aber mit Stacheln befejt;

Ribes rubrum , racemis glabris pen«

dulis , foliis piiyiiufculis; tCtbe

3chßimiebeere , mit glatten unb
unter (ich hangettben SSlumentrau»

ben, unb Rmiid) Rachenblumen;
3obanm£beerenftrauch mit rothen

Leeren; 3ohonni8trauben
; Siü»

bijelftaube; er mad)R iu allen

mitternächtlichen ©egenben ©uro»
peu6, auch in Sd>maben unb in

ber Schmeij milb
;
man finbt ihn

bfterb auf alten hohen XPciben,
©es re#
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wo ihn ßermuthlid) He sßbaet

burd) He Qlußflveuttng beß ©a»
menß binbritigen

: gbr ©tamm
Wirb pon Pier biß 311 geben ©d)ii<

Ijen hoch , bat ein meipgelblichteß

jjolg, unb treibt Slejle, voelcDe

mit einer braunen unb glatten

Siinbe bebeft ftttb
;

it>re iöldttet»

Inofpett ftub grofer, alß bieSPlu»

menfnofprn ;
bie S3Iatter felbft

(leben auf gimlich langen (Stielen

medsfelßmeife an beu 2le(leti ; fte

ftnb fünffach einge<cbpittett , an

< ibrero9ianbe unorbentIid),tiefnnb
breit gegant , auf ihrer untern

gldcbe mit fünf erhabenen äfti»

gen 3Jbern bezeichnet, unb auf
tiefer heiter, alß auf ber oberen;

gutpeilen meifs ober gelb gefielt

;

ihre fleine grungelblichte SÖltmten

geigen ftd? im SJprit unb fOlainto»

nat, unb flehen ju gmblf ober

mehrere bcpfamen au einem
Stranbenfamme

;
ihre 33eeren ftnb

in ihrer ©Tofe gerfdneben, tuet*

flenß retb, gttspeilen auch meip

ober Peifchroth haben eine feine

burd)ftd)tige aufere i?aut , nnb in

einem fauren rbthlid)ten ober recif;»

Iidtten ©afte Heine brrninlidue

©amen: ©ie ifl fehr battevbaft,

unb nimmt mit einem gittilid)

fchlechten 23oben porlieb, obnegu

perberben , ob fte gleich in einem

gnteu unb trofeiten Grbreidte, be»

fonbcrß mann fte frep (lebt , befs

fer tpäd)ft : 3)?an fann fte miß

ternj ©amen ,
gefchminber aber

<suß @d)bßlingeu , miß ölblegern

unb ©cbuittlmgeu sieben z bie

legtere fchneibt matt in ber 3eit

Pom Äerbflmenat an biß in beit

Äevbfl ab, fest fte itt ein ©tut
J^elbeß »on frtfcber nnb im §ru»

ling gupor oon Unfraut recht ge-

reinigter ©rbe, begiept fte bep

trofeuem Ißetter , unb 'perfegt fte

mtgefar nach gmep fahren , ehe

He iSlätter mellen, bahin, mo
fte bleiben [ollen.: vOian pflangt

870

fte enfweber bufchmeife , spelcbeß

in 51bpd)t auf bte ^vtiefjte am por»

tbeilbaftefleti ifl, o&er, tpenntuan

bep bettt ©telen ber jungen 9vei»

fer bie an ihnen befmblidte !2lit»

gen mit einem 3)ceper außloer,

in Äugeln , ober man fegt fte in

Sreiheu, rneldse gehen ©d)itbe speit

attßeittauber (leiten , Pier ©cbube
meit von eittanoer an SCattbe ober

SWaurett , matttt man fte frühe ha»

benroill, gegen ©uboft ;
spill man

fte aber fpätev haben ,
gegen ü)lit»

ternacht , ober man fegt fte ait

©eldnber spettigflettß acht ©chtthe

Speit auß eittatiber, ober man
pflangt fie alß fjelen , toelche aber

uiemalß bid>t unb hoch merbett

:

in allen biefett legtertt fallen, tpo

baß 25efd)tteibeu tibtbig ifl, mup
mau ad>t geben, bap matt bte

©prbßlein beß alten -jjolgeß » unb
baß fjolg beß porigen ^abreß , att

tpekbem bie grucbte flehen, er»

halte , unb bie ©chojfen ttachfOev»

hdltniß ihrer ©tdrle abförge , unb
ja nicht gtt bicht anlege : SSann
man ihre ©tdmnte eittdugelt, unb
att eine 3?laiter pflangt , fo gespinnt

man an ber SJlenge unb ©ute ber

grud)te; gbre SJeerett haben et*

nen fauren, angenehmen, luhlest»

ben unb gang gelinbe angiehettben

©efdsmaf , uub merbett baher un»

ter gerfdsiebetien ©eflalten nicht

nur alß eine ber aiigenehmfleit

grüchte gefpeißt, fonbent auch alß

eilt fulenbeß uttb ber gattlnig mi»

berflehenbeß 3)?ittel in gteberu

unb anbertt Äranfheiten von beu

Slergten Perorbnet; man geniegt

fte entmeber roh gang ohne allen

SSewfag, ober mit ^ufer beflreut,

ober mit 3«fer eingemacht, ober

gu einem ©prttp, ober mit Ktr*
fdsen unb Himbeeren gu einem
Sulep, ober gu einem ©ele'e ge»

tnad)t : SOlan fatt and) Spig, ttitb

nach einigen 9lad)rid)ten eine !2lrt

Sßein barauß gubereiten , ber bent

€hara»
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ßhampagtier nahe fommt, warnt

man einige Sbffel Poll Pon bem
eingefodjten ©afte mit einem

SQiaaß weiften Sranjweittß per*

mifd)t imb umfd'uttelt : ©teberer

erhält man einen angenehmen

,

ftarfen twb bem Gbampaguer
auüci en SBein , ber pon ben ro*

then ‘JSeereti reth , Pon ben fleifcb*

rothen aber unb weifien weiSlicbt

wirb , mann man btefe Leeren

»

ba fte pollfonimen reif ftnb, burd)

ein neues £ud) ober burd) eine

neue treffe brüh , mit einer 23crs

Imericamicbeö ©afteö, benntan
baburd) erhalt, eine Äanne reis

nee SBiiinuenwaßer unb ein üJfunb

unb t'iev uub imaniig Üotl) feinen

Sufere permifebt, einreineö^ag,

bau nach ber Stenge ber fltißigett

Sßermifcbnng eine perbältnißma*

fige ©rofe bat, fo jubereitet, als

wann ber hefte ißein Darauf ge*

gegen würbe, biefeS gaß mit ber

genannten 5)ermifd)ung fo weit

«nfullt, bnßbieSpigebeSinbaS
©puublod) gefieftcu jfeigeßngerS

barauf fommt, cS nichtoeße 3«*

fpunDet, alles , wie einen jungen

2ßein , garen laßt , baS gaß big

in Den Jöornuug beS folgeuben

3al)reS in Stube (ißt, bann aber

ben iJBeiu al^apft unb trinft

:

©ie heißt bei) ©cßwenffelb: Ri-

bes acidum ; in ber lapplanbifcheit

^.'ßanjengi’td)id)te : Ribes aeidus

ruber; bei) Sobelll t Ribesarabum;

bet) 'Jraguö ; Ribes liortenfe; bei)

Siopen unb S)alibavb : Ribes in-

erme , floribus planiufculis
, race-

mis penduiis ; bei) djaüem : Ribes

inerme , floribus planiufculis
,
ftipu-

lis minimis; bei) ß. SSaubin: Ri-

bes montana, oxyacantbae iapore
;

bet) 9)ena : Ribes rubra; ben 3*
Camerern t Ribes vulgare , baccis

rubris
; bet) 3. 23aul)in : Ribes vul-

garis aeidus ruber ; bei) SOiatthiol

unb ©urante: Ribes vulgaris

domeftica
; bei) Q> lufillS ; Ribes yul.
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garis, flore rubro; bei) SSeSlfW t

Ribes vulgaris , fruRu rubro ; unt)

ben ©aledwmp: Ribes vulgaris

in AUobrogum &Sequanorum mon«

tibus fponte nalcens ruber.

Ribes alpinum

,

racemis ereftis, bra-

Reis flore longioribus; fufe 3®*
hanm’sbeeve, mit aufred)ten S3lu»

ntentrauben , unb SMattbefeit»

weld;e länger ftnb, alSfbie 93ltt»

meittrauhen
;
wilbe 3obfln tßSbee«

re ; ©trauSbeere
;

Siechbeere

;

3ted)beerenßaube ; gorintbenftau«

be; wübc (Sortnthen ; falfcbeSlo*

jt niein ;
man finbt ihn in ©chroe»

ben , Sngedanb , £eutfd)lant>unl>

in ber ©cbweij in trofenen gefeit

wilb : ©ein ©tanim hat eine afd)*

graue Siinbe, unb wirb in fvepent

©taube nicht iiber brep, im ©cßat»
ten anberer Saume aber oft übet

ad)t ©d)uhe hoch, unb fommt/
übrigen^ ber »ovhergehenbett 2lrt

fehr nahe j aud) ihre Sßcitterba»

ben bie gleiche ©eßalt» wie bei)

ben rothen Johannisbeeren ,
ftc

ftnb aber f leinet , hellgrün , unt)

auf ihrer obern g!ad)e harig, auf
ber untern aber glatt; jumeilea

aud) weiß ober gelb gefleft ; ihre

S3lumeu ftnb ebenfalls Heiner,

jeigen ßd) aber ju ber gleichen

Seit; ihre grüd)te ftnb fleht,

rothlich© fchleimig unb faß ffiß;

ffe ft^en auf furzen ©fielen in gan»

jen SBufchein bepfamen : ©ie fanti

auS ©proSlingen, 2lblegerit unl>

©chnittlingeit ohne 9)?ube fortge*

pflaujt, ttnbgtiuß, wiebierotfre

Johannisbeere , bebanbelt wer»
ben : 3bre 23eeren werben wenig
gead)tet, unb beßjen attd) ihre

luhlfnbe Ärafte in einem weit ge»

ringeren ©rabe, al$ bierothe:
©ie heißt bei) 3. SSaubitt ; Ribes

alpinus dulcis; bei) ffobelut Ribes

candidioribus foiiis; bei) Maliern!
Ribes inerme , floribus plauis, bra»

Reis floriun longitudine ; in l bet

© e 3 t Sfchwe*
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fd]webifd)en tyflanjengefcbidRe

:

Ribes inerme, floribus planlufculis,

racemis ereftis ; bet) ©d)Wftt?fe!b t

Ribes infipidum; bet) 95e£!fVtl t

Ribes minor , fruftn rubro; bet) CE»

58flitl)in J Ribes montana altera ;

bet) @e^nem: Ribes fylvaticusj

tei) €at»ereril : Ribes fylveftre -

T

«nb bet) €lußll$; Ribes vulgaris,

fruftu dulci.

Ribes ttigrutn, racemis pilofis , flori»

bus; fcbnntrge 3c’b':tuntsbtere,mtt

hartgen2Mumentrauben,unb lang*

lichten 23lumen; fdjrearjegtacbel*

teere; fcbwarjejeitbeere; Tratte

tiebeere ; üßenbelbeerenbufd) ; 2lal*

fceerenbnfd) ; 23of$beerenbufd)

;

©icfetbeevenbufd) ; ©id)tßrmtcb

;

©icbtbaum ; fte iß in fPenfpfoa*

itien, in ©d)weben,in £>eutfd)laub

unb in ber ©cbweijgu jjaufe : 3br
©tamm wirb big geben ©d/tibe

hoch, unb treibt bi? belaubtere*

t?e; ihre SMatrer fotnmen in ilj*

rer ßteßalr beit SSlattern ber ro*

tfyert 3ohanni6beere gleich; fte

ftnb aber efwoö grofetv fetter

«nb nad) bem ©tiefe gu mehr ba»

rig , unb baben , fo wie bie «Sees

ren , einen febr wibrigen ©eruch
unb ©efcbnta?

,

uugefdr wie $a*
äenbarn ; ihre SMumett ftnb grün
gelbliebt, unb feigen ftd) im 9J?ai*

monat; ihre Seeren werben im
Jpeumonat reif, unb ftjen gti fünf,

bod)ßen£ gtt geben an einem Stau*
tenfamme bepfanten; fte baben
eine uefie fcbmarjblatte nufere

j)aut , unb ein weißbrdutilicbteö

gfeifcb: ©ie iß eben fo bauerbaft,

ul$ bie betjbe oorbergebenbe 2ir*

ten, fatm , tute biefe, fortge*

pßangt, unb muß, wie fte, be*

baubeit werben : ©ie gibt nur
fd)fed;te, niebrige, fperrbafte $}ts

fen, fann aber mit grbferem 9ßor*

tbeile in fumpftgen'®egenoen ge»

braucht werben, um fte auögutrof»

neu ; bg$ mit ihrem gbße*
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föchte ®affer wirb Don einigen

in ber 33aflerfnd)t angerubmt,
unb anbere gebrauchen bie Stinte

in umgebenben Söiebfeuthen gar

Eöerwabrung , ba fte fte nernlid)

bem 53ieb burd) bie 9ßunbe gte»

ben; etn Slufguß eonber innern

Sfiittbe , t>on ben gan g jungen

©proffen ober aud) »on ben 93ldt»

tern wirb bott ben frangbftfcben

2lergten al§ ein auf ben £>arn unb

ben S3et)fcblaf treibeubeä Mittel m
jerfd)iebenen $ran?beiten , in ber

\

SfBajferfucht , in ben3ufaüen, bie

aufbenSSiß wutenber Sbiereober

©erlangen erfolgen , entpfolen

,

uttb bon nod) anbern, ßatt be§

gew&nlicbeu Cbeeß angerubmt

;

bie SMätter gebraucht man aud)

,

um bemÄombranbwein bie gelbe

$arbe beö SBeittbranbeweinö gu

geben
; unb anbere prcifett ße mit

ben jungen 3*wig*‘*t abgefod)t,

alß ein guteö jjaußmittel in @iie»

ber?ran?beiten an
;

ibre SSeereit

,

wefd)e bon ben meijten beraihtet

unb berabfdjeuet, bon anbern als

berbdd)tiggefiivcbtet, unb tturbon

wenigen geliebt uub^gefpeißt wer*

ben / treiben ßar? auf ben Äarn,
»mb ba6 bantit ge?od)te äB'aflfer

wirb bon einigen äiergten in bem
gefd)wolletieu d?alfe berorbnet;

nach einigen 9tad)ricbten ?antx

man einen rQeitt barattö jttberei»

ten, ber febr gut wirb, warnt er

ein ^abr alt iß ; utib mit 9ium
feilen fte eilten treflidjen Dfataßa
geben , ber in ber äßaiferiucbt unb
in bem ©teilte gute Sieuße leißet

:

@ie beißt bet) tüamerern : Ri-

bes baccis nigiis; btX) SoÖOttauS :

Ribes cum fruftu nigro , be») 93e6*

lern unb ^)arfinfon : Ribes fruftu

nigro; bet; Sropen uttbDalibarb:
Ribes inerme, floribus oblongis;

bet) Maliern: Ribes inerme, folio

& fmftu maximis olentibos; oöert
Ribes inerme olidum , calyee ob-

lougo » petaü« bep *})ena,

üobeln*
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£obeln, ütbecbor unb ©wert: R!»

bes nigra; bei) 0d)Wetiffelb ; Ri-

bes nigrum; ben 3. 93aubin : Ri-

bes nigrum vulgo diftum, folio olen-

te; bei) 'irncuiö : Ribes fylveftre;

teil ©eftnern - Ribes l'yiveftre aqua-

ticum, labinae fere odore; bei) Jba»
lir.S : Rihes lylveftris ; unb bei)

ßutffuS, SKubbef uiib in ber Sapps

Idnbtfcben spflangengefcbid)te : Ri-

bes vulgaris, fruftu nigro,

Rifcs reclinatum r*n;is fubaeuleati«

reclinatis. ,
pedunculi braftea tri-

pliyila, votbe 0tvtd)elbeerc , be»

ten ?iejfe bin unb tpieber Stacheln

haben, unb gurüfgelegt, unb be*

ten SEIumenftiele mit einer brep*

bliittericbten 93 lattbe?e »erfeben

ftvb; ©taebelbeere mit bunlel

putpurrotbev §rud)t; fie iflin ber

©d)roeig unb in Jeutld)lanb gu.

jpiim'e
:
3bre 3weige bdngenjnic*

ber , nnbbabett nicht fo»ielc©ta*

(belu , als bei) beit folgenbett 2ir*

ten; ibreSSldtter finb breiter, old

bet) biefen
;

tbre gruebt ijt rotb

«nb gulegt fcbwdrglicbt ;
anfangs

febmeft fie fäuerlicbt
, t

aber wie

reifer fie wirb, befio fitfer , unb

wann fie überreif ift ,
gang fabe

:

S)ran famt fie burcl) ©amen,
burd) Olebenfcboff«« an ber HBur*

gel , burd) älbleger unb am heften

bureb Schnittlinge permebreti;

man wdit bartu bie feinfie ©cboft

fen |o!d)er pweige , bie insgemein

bie nteiffe gviicbte getragen , unb

fed)S bis ad)t Soll lang ftttb, fegt

fie im Hornung in eine Rabatte

»on leichter (Erbe, weld)e bie SQior»

genfonne bat

,

nngefdr Drei) Solle

tiefetn, begiept fie bei) trofenem

SBetter gelitibe , nimmt im ©ont*

mer , wann fie auSgefd)lagen, alle

untere ©cboiTen hinweg , giebtbte

eberfte unb ffdrifte aufredjt, bebt

fte alSbann im 48einm«nat auS,

befebneibt ibre SOurgel , fd)»teibet

olle ©eitendfte ab , unb fejt fte
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in ein offenes ©tüf gelb non fri»

fd)er (Erbe , weldieS wobl untqe»

graben, non ollem fd)dblid)en Un»
fronte ved)t gereiniget/ unb wie*

ber eben gemacht ift, in Dteihen,

weld)e trei)©d)ul)e weit am? ein*

anbei-

fteiien , einen ©d)ul) weit

öon einanber, gibt ihnen etlidie

furge@tdbe, bdit fte forgfdltigfi

»ont Uufraut rein, umgreifet bett

Sieben gwtjcben ben IKeiten alle

grüiiitg , nimmt alle @ettenfd)of*

fen hinweg, fo baff ber Stamm
eiiteti ©dntb hoch nett bem Stoben

gang glatt t(f, febneibt bieSlefte,

wo fte 51t bif liehen , ober einan»

ber freuten, hinweg, unbperfegt

fte nacb gwep fahren im 2Betn*

tttonat, nad.ibem man ihre QBur*

gel, unb ihre lange Zweige befd)nit*

ten bat, baljin, wo fte bleiben fol»

len , in eine freie offene £age unb
in Sieiben , welche aebt ©dmbe
weit auS einanber freiten , fecbS

©d)ube weit Pott einanber: ©ie
Ecmmt tn einem fetten, leid)tett

unb fanbigen Seimen am bejiett

fort, fd)ldgt aber and) in einem

fend)teu Socen an
;
man tbntaud)

beffer, wann man fte mit einet

£eppe, als wann matt fte mit ei*

ner ©cbeere befebneibt, mit jener

alle ftarfe ©dtoffen bis auf geben

Solle obfdtneibt , btejenige , bie

tinorbetitlid) wad)fen, unb felbfi

bie gntcbtgweige, ba wo fte gn

bicht ficheu, binwegnimmt, unb
babep immer hinter einer 2Matt*

fnofpe fd)neibt, ben iöoben immer
»ott Unfraut red)t retn bdlt , unb
alle gwet)3<ibre etrnaö faulen ÜJJijl

um ihre äßurgeln legt
;
man fann

aud) ben 93 oben , worauf fte fieht,

gugleid) gtt ’ixcbl benugen, ber ba*

burd) gegen bie Ädlte gefd)ügt,

unb febon im jjornuttg unb 93cerj

braud)bar iff

,

wann man tiefe

©tauben g« Sittfang beS 3Bein»

monatS. befebneibt , bernad) ten

SSoben gwtfcben ben 23 ur jeln um*

€ e g gtobt.
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grä6t , ttnb *i\ol)l barein pffongt:

Sbre $rud)te «»erben bättftg eut«

ltebemod) unreif grün ,
unbntit

^ttfer gc(roft gtmi gebratenen ^lei«

(die, ober mit Hüter eingemad)t,

»ber reif, entmeber rob, ober gu eU
«er SOlartr elabe Gemacht genoßen

;

man famt fte and) bcn Sßititer ftber

gut erhalten, manr. man SBugett

»mb ©fiele abnitiiint, eine gla*

ferne *slafd)e bamit bis oben ans

fällt, biefe in einem mit foltern

SSafler ungefüllten Äefi'el über baS
treuer fegt, mann baS SBaffer
ted)t fod)t, bie '»^Irtfclje malirenb
i»e» ivodienS mit einem meidieu

tool)lfd)lie(t>nben pfropfe fo »efte,

«tlö moglid), gumacbt, berattS»

summt, berpidjt, unbinben&efs
ler in ©anb fejt : Gie beißt bet)

Ollen : Ribes ramis fubaculeatis

reclinatis.

Ribes Grojfnlaria , ramis aeuleatis

,

petiolorum ciiiis pilofis, baccishir-

futis; gemeine Btadiclbeerc, be»

ren2le(fe mit ©tadteln befejt, bes

Ten SMattjliele mit $aren eiliges

faßt, nnb bereit ©cereu gotig finb

;

©artetiftacbelbeeren; meiße ©tos
tbelbeerett

;
Olattbbeeren ; jüoftcr;

leeren; ©tad)eibm|traud); man
fittbt fte in gang Europa : 3hr
©tengel bieibt niebrig , nnb treibt

turnte berabbattgenbeSIeße
;

ihre

$no|peti belieben auö brep 5Mät*
fern , meld)e gmo tölumen eins

fdßießen, uub meißenS einen,
gumeilen gmo ober tuet) Dornen
unter ftrf) buben; ibre SMdtter ftnb
itt tuet) Gtüfe gertbeilt, me!d)e
cn ibrent ttianoe rnnbe Hane bas
len , unb fielen auf gang barigett

Gtielcn ; ihre rotbUdnmtiße SBlus

meu jtttb grofer , alö bet) ber ro*
<l;en 3olaitmöbeere

, geigen ftd)

im Slpril unb iH.iinioiuit , bans
gen halb einzeln, halb gugmoatt
fleitten ©ttelen, melcbe mit einem
fleinen £cfbiatte befegt finb , unb
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laben eine grüne gnrfifgelegte

SBlttmenbefe /-ihre ^Beeren merbett

im Äeuttionat tei u nnb ftnb längs

liebt runb, meiß, nnb auf ihrer

£5berflad)e mit fleitten .froren bes

fegt : © ie muß , mie bie retbe

,

lebanbelt, unb fann, mie biefe,

fortgepflangt unb benagt merben :

Gie taugt g« ttieberett frefen, unb
il)re frühe S3lumen reiche« ben

SSienen fielen ©toff gu freuig
bar : Gie beißt in rer 33efd)vei*

bang beS @ltffottifd)en ©arfenö

:

Ribes ramis aeuleatis
, racemis ere»

£Us, baccis hirfutis ; unb bet) 3iot?s

Cn : Ribes ramis aeuleatis, race.

mis ereftis , frufru hifpido»

Ribes oxyacantlmdes
9
ramis undique

aeuleatis
; jtad)fid)te Stacbelbee*

re, bereu 2Icjie ailcntbalfcen mit

©tacftehi bewafnet ftnb
;
fte fommt

fluö Sanaba
: 3ftre Riefte ftnb itbcr

unb über mit oieleu aber weid)cn

©tacbelu befejt; ibre SMatter

ftnb tiefer eingefdnritteu, alöbet)

ber gemeinen; ibre 23ceren finb

Hein , uugefdr mie bie grudhtc

ber rotljen 3obrtnnisbeeren, wer*
bett julcjt bmtfel pitrpurvotb, ftub

mit einem blaulicbten ©taube
bebeft, unb enthalten nur einige

wenige ilbrner: ©ie werben tu

ülmerica gefpeißt: ?}ian tarnt

biefe 2irt, wie bie vorige, jorts

yflattjen , unb muß fie eben fo be*

banbeltu

, • Uva crijpa, ramis aeuleatis, bac-

cis glabris, pediceilis brattea mono-

pbyiia ; fraufe Stachelbeere / bes

reu 21e(!e mit ©tackeln, bereit

S3lumenfttelgen mit einer gatij

einfad)en 23Iattbefe belebt , unb
bereu Leeren glatt ftnb; wilbe

©tad)etbeere ; wifber ©tadbelbee*

renbufd) ;Äetenbeere; Ärt|torens^

beere ; ©tifbeere ; ©teebborn ; fte

rndcbft itt bent mitterndd)tlid)en

(Surcpa, and) in Jcnfd;taub unb
in ber ©d)weij wilb^ unb tfl ttal)e

mit ber gemeinen ©mifyelbccre
t?ets



-

8J9

.

Ri

wvwautt ;
dlfein it»re SMattßiefe

ftnD ohne .Ware
; ihre 23eercn glatt,

ffeiner uni) branngeU» : 2Dutit muß
fte , r»ie Die vcthe Stadtelbeerett,

bebanfclett , unb fann fte auf bie

gleiche QSeije eermebren unb be<

utigen : Sie taugt gut gn niebri*

gen j?eFcn, unb ihre unreife Strüth»

te , welche eilten fauren unö her*

fceii @efd)maf bähen , werben t'on

einigen Slergten alß ein giifameiu

jiebettbeß 9)i'ittel gebraud)t ; man
preßt and; barauß einen Saft,
ben man an bie ©teüe beß auß
unreifen rüeintraubeii gepiepten

Safteß fegt
;

ftnb, fte aber reif,

unb werben in SReuge gefpeißt,

fo treiben fte auf ben Stulgang

,

unb ftnb benjenigert Sentcit »er*

träglid), me!d}e gu SSerftepfun»

gen geneigt fmo
;
miß eben biefen,

gu benen mau guweilen ncd) bie

febirarjc Johannisbeere biugn»

tbut , macht man mit einem 95ei)«

fn3 t?ou ^nfer bmd) bie ©aritng
eine« SBein, ber bem BRoßle'r

gleich fommt : Sie beißt bep

9t01)en : Ribes rarois aculeatis ere*

ftis, fruftu glabro ; unb bei) S)(lU

leiltt Ribes ramis aculeatis, foliis

rotunde lobatis-

Ribes cjnosbati

,

aculeis fubaxillari-

bus
, baccis aculeatis racemoßs

;

cauabiichc Gtadjclbecre , bereu
©tacöeln neiflenß in beu äßim
teln ber hielte unb glatter mit
bem Stengel, unb bereit üßeereit

an iViUib.'iifäimncn bekamen fte»

fen, unb über unb über mit Sta»
cbeln befegt ftnb; €aitaba i|t ihr

S3arerlanb; ©ie bat ihr änferli«

d)eß 5
il ttfeben mit ben verberge«

betibeu 'ilrten gemein j itne sölitt*

ler ftnb nur wenig gehalten
;

ilj» .

k SMumetijtiele tragen öftere Crep
331nmen, bereit jfrone, wie bep
ber gemeinen Stachelbeere

,
ge»

ftaltet/ tmb bereu fjruchtfnoten «

mit Sterßen befegt ift; ihre 25ee«

ren ftnb ft» groß, «Iß eine Äafel»

Ri 88s»

miß , unb über ttttb über mit ßar»

Fen Stad)cln befegt , unb werben
in Sfmerica gefpeifet.

Ribes aipinus dulcis, foliis variega«

tis; bebentet ben COJillern einf

Spielart ber füfen 3ohannisrt»ee*

rc mit gtfleFten SMatteru.

• . americanus, fruchi nigro; hier*

unter oerffebt er eine antericani»

fd)eSlbart ber fdnoavgcn 3oban»
nißbecvc.

• • Arabum
5
Arabum cum fuis ca«

preoJis; Arabum, foliis petafitidisj

fo nennen Sxaumolf, Dalechamp
unb <§.23aubiu fintie'6 fünfte 3rt
ber Rhabarber.

• . baccis m3joribus; bebeutCt btt}

5 Camera» eine 2Ibanbcrnng ber

rethett 3^I?dnni6bccre mit grofe#

ren rothen Seerni.

• . florerubente; bl?nmtcr berfieljt

Jaubin eben biefc.

. . fruciu aibo
; fo nennt 23a5lcr tu

ne mibcre mit weiften SSeeren.

• . fruttu aibo, foliis ex aibo varie-

gatis; brbeutet bei) üKitlevn eine

anbere mit weiften ^Beeren , unb
tveig geflefteu Sßlattern.

• • fruftu nigro, foliis yariegatis;

hierunter t>crfiel>t er eine Spielart

ber fdnwr$en
c
jchamiiöbcae

mit gerieften SMattern*

. • fruftu parvo; fo nennt er eine

Ülbart ber rothen ^uhanniebee^
re mrt Heinen fruchten.

• . (inerme,) racemis glabris. flori-

bus campanuiatis ; bebeutCt btt)

SJiiHern eine penft)ft>anifci)e äbs
Jiibernng ber fd)tm;r5en

niöbccre.

. . fpgitima Arabum; hierunter öera

fteht (£fufm$ Sinnet fünfte 2lrt

ber Rhabarber.
, . major, fruftu carneo; fo nennt
Eitler eine Spielart =ber rotheti

jchinmi5bccre mit grofen fleifd>

rothen Leeren.

. major,fruftu rubro ; bebeutet be\)

ihmeine aubere mit grofen rotheu
SBeereu-

er 5 Ribes
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RiDes monocarpos ; tMCVUntCt* Oer»

jf el)t ©lujtuS eine attbere mit ein»

gelnett SSeevetn

» • quae groffularia hortenßs
, ma*

jore fruftu aibo; fo nennt 'Öbl‘f)flas

»e eine anbere mit grofen weiften

SBeeren.

, . rubro flore, foliis & fruftu ma*
joribus; bebeutet bep ©luftuö eine

anbere mit grofen rotften Sri»#*

ten.

. . Serapionis; hierunter oer|tef)t

(fäfalptn ben gemeinen 0<tuer»

born, 5. ©amerer Sinne'3 fünfte

2Irt ber Rhabarber.
• . fylveftris ; fo nennen üOlattljiol,

©eötier, Sontcer, ©. 'Durante

,

unb 3* ©amerer bte wilbwad)fen»

be $Pflange ber rotten 3ol)antiis»

beer.

• • vulgaris acidus; vulgaris albas

baccas ferens; vulgaris, albo fruttu;

bedeutet bep 23aut>tn unb 61u*

ftu3 eine 2ibart ber rotten 3oI?am
rtisbeere mit metjfer §rud>t*

• • vulgaris , foliis ex albo elegan*

ler variegatis, herunter t>erftet)t

SOitller eine anbere mit metßge*

flcften 93lilttern*

• . vulgaris, foliis ex luteo varie»

gatis; fo nennt er eine anoere mit
gelb geflehten blättern.

Ribefium fruftu nigro; bebeutet bet)

©obonduö bic fdnvarge
nisbecre.

. . fr-uftu rubro
;

hierunter oerfteht

er bte rcfl)e 3obanniebecre.

• nigrum penfylvanicum
, flori-

bus obiongis
; fo nennt 25Ulen et*

ne penfploanifdhe Silbanberung ber

fd)wsr$en 3®f?armisbeere.
Ricardia v. Ricbardia*

Rictia

,

RiccifcbcS “JCftcrmoS , tfE

bet) 9}licbeli, Sinne', Maliern,
Sttbroig i t85i)merttunb Slbanfon

«Ute (Gattung gafergewäcbfe, weU
ehe weber SSlttmenfrotte noch 23lu*

ntenfelch, fonbertt ffatt beS leg*

tern nur eine blafenarttge Sßertie*

fuug ln bem (ölatr, einen walgeit»
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fftmitgerr unb sei? aufbem grudht*
fnotett ftgenbett ©raubbeutel, et»

nen ©taubroeg, beffen ^rticbtfno*

ten, wie eine umgefehrte Birne

,

gefüllter, unb helfen ©riffel fiten*

förmig tfl, nnb fceti ©rtffel burd)»

bobrt , unb etn fugelrunbeS-, mit
bem oerweiften ©taubbeutel be*

frättgfeS, unb mit halbfugelrun« -

ben unb gefticlten ©amen ange»

füllte» ©amengeljdttfe bat : Sinne'

bat fünf SIrten.

Riccia cryflaUina , frondibus fuperfi-

cippapillofis; cryftallinifdreöRic*

cifd)es 2lffernio0, teilen Blatter

auf ihrer £berfldd)e oiele üßdrg»

eben haben
; man finbt e» in gang

©uropa an etwa» feudtten jDrteu :

©eine (Blätter füib fdtrgrun, ruub*

licht unb hergformtg , nnb haben
an ihrem Sianöe (rümpfe 3afne

,

unb auf ihrer £>berfläd)c eine DJten«

ge 2Burgd)eu , weld)e negformig

Itt eittanber oerwebtfnib , unb auf
ber untern etnegrofe >)J2enge 5Bur*
geleiten : ©3 beiftt bep Maliern:
Riccia fronde reticulata aequabili,

lobis denticulatis obtufis fimplicibus

& cordatis
; m bet

4

fd)rocbifd)en

^fl<m$engefcf)ld)te : Riccia foliis

afpergine eryftallina perfufis, mar-

gine incraffatis
; Ullt) bep 93itct)di:

Riccia minor pinguis afperginecry-

ftallina perfufa*

• minima , frondibus glabris bi-

partitis acutis ; BleinfteÖ Kicci*

fd)es 2tftermo£, mit glatten, etu*

jmepgetbetlten unb fp^fgen 2Mat*

tern
;
e3 mäcbit ttt ganj ©uvopa

an u&erfd)memmten ^rten rnilb ^

ift fleht unb glat^enb grün, unb
tljetlt ftd) tu fd)ma!e Slbfcftnttte

:

6*3 tjeißt bep J Riccia mi-

nima nitida, fegmentis anguftiori-

bus acutis*

• glauca> frondibus glabris cand-

liculatiS' bilobis obtufis; eifett*

graues Riccifches 3lftermos, mit

glatten unb rmnenfbrntigen $Slät*

teilt.
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terti, welche tu jwcen fhtmpfe Sap»
pett geteilt fittb ; c§ wdd)(f in

©tigeßatib, ^ranfretd), Italien

uttb in ber©d)reet3 wi(b : ©eine
©Idtter finb bi?, ntarfig utib au
ihrem Gube tu ameett Iotijenfbmii'

ge Suppen jenhedt; fi'e buben auf
ihrer unievn glddie fef)t bicle uSttr*

3cfd)en, uub auf ihrer obent eine

tiefe uub ^itultd) brette Siiune:

©6 Ijetgt be« dpaßertt : Riccia fo.

liis carinatis breviter bilobatis, oben
Ricria Ronde fulcodivifa, lobis bi*

furcatis, lobuiis lanceoiatis obtufis ;

bet) 93iid)eli ; Riccia minima pin»

guis, foliis latiafiruiis ampie fulcatis

e glauco virefceiuibus ; unb «et»

mutbltd) be« 2;iüen : Riccia mi«

nima , fegmentis brevioribus & ob-

tuüoribus profunde fulcatis«

Ricciafiuitans , frondibus dichotomis

lineari- filiformibus
; Jtveytbdli?

§e3 Kicctfcbcs 2(frcrmo3 , mit
jmeptbeütgen

,
gleid)breitcn ober

lön^eiifbnutgeti SBldttern ; matt

ftnbt e» tu Guropa in SSafTergra*

fcen unb §ifd)teid)et», wo e3 an
bem Ufer über ba3 üBaffer au»*
gebreitet i(t : ©eine SMdtter finb

bünn , unb in fd;male 2lBfd;nitte

jerfpalte».

. muiKS

,

frondibus obeordatis

ciliatis ; fchwimmettbeö Riccia

fd}e& 2iftennos , bejfen 23ldtter

umgefchrt bei^fbvmig , unb mit
j&aren eingefaßt finb; eS fcbwfmmt
in 2eutfd)lanb unb Gngetlanb auf
Seichen; eö ijtflein unb ^eigtfid)

ponicmlid) im grnbling
; feine

53Idtter gieidjen benen SMattem
be» Sonncntpaits.
• fronde reticulata aequabili , fo.

bis bipartitis & tripartitis, lobuiis

triangularibus
; fcl)etut bepjpalfem

v
eine 2Ibänt>erung be£ crpftaüini*

fdjert Riccifdien Slftcrmofeö ju
fepn.

. minima anguliifolia cinerea, feg.

neutis craffis noa fulcatis; fdjeint
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Be« Sfttdjeli eine fefjr fleine ©ptel*

art be6 eifettgrauett Ktccifcben

2iftermofes mit fdbmaten SMdt*
fern, unb feiner SRtutte über ftur*

ehe auf ihrer übern §ldd;e 31t be*

beuten.

Riccia minima pinguis*adfpergine cry#

ftaiiina perfufa
j (getunter «erfiebt

93iid)eli eine fchr fleine Slbarf be§

cryftaUtnifcbcn Rtccifchm Elfter»

niofee,

Ricbardia, Kidtarbifcbe Pflanze, tff

be« dpoufiünti , Sinne', Slbanfon „

SOiitlcr« > Subreuj unb y?&i)mcrnt

eine ©attung spftan^en mit fed)3

©taubfdbeit uttb einem ©taubme*'

ge , beren SMumenfeld) in fed)ö

2lbfd)ttitte getljeilt tft, beten 33lu*

mettfrone auö einem ©title be»

fleht , unb 3 tmitd) toafeciifbrmtg

tff, uttb beren iSUtmett bre« ©a»
mett Ijtnterlajfbi : SÖian fenntbiä*

her nur eine 2Irt fctefer ©attung ,

tveldje be« Sinne* ben 23e«ttamen

;

feabra . fiiijrt , be« SBeracrur 3»
^aufe tfi , unb unter bte fierttar»

ttge ©etvad)fe gehört : 3bve 2Buv»

3<I tjt bejtdnbig
;

tf>r ©tengel t(l

«och, 3imlicl) gegiiebert, unb ohne

beftimmte ©rbnuttg mit 3tmltcö

fteifett unb umgebogenen djare»

befe^t, hat «ter jimtipfe Gfe, unb
treiirteiele 2lcffr> tvelehe, mte citt

2!rnt, auögejfreff finb ; th’.e S3!dt*

ter finb lan3enformtg»e«nmb unb
rauh/ ftehetiaufganjfu^en ©tiei

len, unb haben einen glatten SKanit,

unb medhfclöntetfe 23lattribben

;

ihre 23limten »ereitttgen fiel) in

SSJirtel, ober indlbpfgen, bie

an bem ©ipfei ber 2ic(!e liehen ,

unb «ter ober mehrere (iralenmeife

geffellte ißlattlein unter ftch bct>

ben, n?o immer ein fieincred 3tt)i*

fd)ett 3tve« '
grbferen fteht ; ihre

S5tumcnfrone tft r tote Be« bem
tPaftmieifter , bunit unb imtg,

aber in fed)9 Slbfchnitte 3erfpal*

ten , uttb ihre §rud;t be fteht au5
bre« ©amt«,

RI-
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Richion
; (b nennt 5Mofcoi*ibc§ ben

gemeinen ^>uflatttd).

Ricineiia ; ift bev SSepnante, welchen

Sinne' feiner gwcptenSfvt bev 2tfcc*

Xie gibt.

Ricino affinis fru&us
; t'cbeiltet bet) (5.

• S?fl»l)in eine mit bev £5ruci)t beS

VPHUbcrbaums nabe ycvwanbre

Srud)t.

• . affinis odorifera fruticofa lna-

jor, rosmarini folio, fruttu tricoc-

co aibido
; hierunter pevftebt ©loa«

tiebie unadjte (Eafcaville.

Ricinocarpodendron ; i|t ber ©Ot*
tungSnatne, weldKnSlntmann ei»

nem 33aunie mit gefieberten 25Idt s

tern, ofjneffilumenfelch, mit einer

SMutuenfrone , welche aus bret)

SMdttlei» beftebr, ttnb eine f'rug»

förmige Siebre bat, nnb mit 23ee»

ven , welche bre» furchen haben

,

unb innwcnbtg in bret; 3cUett ge-'

iljeilt (tnb, bereit jebe emefeberar»

tige 9iuS , »nb in biefer einen in

3ti>een Sappen getbeiiten Äerti ent»

l)alt, gibt.

Ricinocarpos
; Ricinocarpus

, ift ber

_ ©attuugSnöme, unter meicbem
S3brbaat>e einige 21 rteil beö €ro»
tone mit ber @ o l a n b r i f cl) e n
Pflanje bereinigt, nnb ber 23ep»

minie , ben Sinne’ feiner ftebenge»

benben 2lrt bei? Crctcns gibt.

• . afra; fo nennt er bie Solan»
brifdtc Pflanze.

• • americana , flore albo fpicato ,

folio circaeae acutiori; bcbcufct bci>

ihm Simte'ö ftebengebenbe 2lrt bed

Crotons.
• • zeylanica hirfuta» foJiis Janceo-

Jatis ferratis ; hierunter oerflebt er

Sinnes $>cet)te2lrt ber tCragifdjen

Pflangc.
Ridnoides ; iff ber ©atfungöname

,

ben Sburnefottunb QSbvbaaoebem
(treten beplegen.

0 • africana arborefeens, folio phi-

lyreae longifoliae ferratae ; alfi)

nennt ©eb« bie gfvtcdiiifche 0e*
Jclblume,

Ri
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Ricinoides americana arbor, folio citri

argenteo polline confperfo; bcbciltct

eine amencanifd)e Slrt beö (Lro*

tons mit (litrottcnblattent, auf
meld)ett gferdbfam ein fitbergrauer

©taub liegt

4 . americana
,

eaftaneae folio

;

hierunter fdbetnt Üournefort baS

mittägige brcyEcvnigc 23cngel*

Braut t>erftcl>en.

« • americana, elaeagni folio; fo

nennt er bie urtad;te (Tafcarille.

• • americana 3 fo]iis popnli birfutis;

bebeutet bet; iljm eine americani*

fd)e 21 rt beS (Lrctons mit jotigeit

Pappelblattevm
• . americana frutefeens, altbeae fo-

lio
; hierunter t>erftel)t er eine ans

bete cnvS America mit ftaubeuar#

ttgtm ©tenge! unb £ibi\d)bläu

tenu

• . americana, goffypii folio
; fo nennt

er bie febwarse Purgirmt6»

• . americana, oleaftri folio; tft

9>lumier eine amertcanifdje 2irt

ber 25red)tius , meid)e ©Kitter

,

mie ber milbe <£>elbaum , bat*

, * americana , ftaphifagriae folio ;

bebeutet bet) t[;ni bieBrcdmus tnit

2$aummoUetiblatterm
• , americana, verbafei folio; [)tcr*

unter t>er|lel;t er eine americani*

fd)e 2Irt ber £red;miö ober beS

(tretend mit XTollft-autbldttern*

• * americanus, tenuiter divifo fo-

lio ; fo nennen 23ret;n , ©loaue
unb ?0i o r t fo n bie uielfpaltige

H>ved)m$.
• • arbor americana , folio multifU

do; bebeutet bet; Sonrnefort eben

biefe»

• arbor aromatica, circaeae foliis,

media
; hierunter uerftebt Äermantt

ben gemürsbaften (trotom
% . aromatica arbor 5 circaeae foiiis

birfutis, fioribus fpicatis , major ;

fo nennt 25mmann ben gunimi*
gebenden iroton.

• . . caftaneae folio
; fdiC’llt l'CD 'plu»

tnier
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mier feaS mittägige fcreylornige

2?e«gclt'v(iut ju bedeuten.

Ricinoides elaeagni folio; hierunter

»erflehen (Eatcöbt? utib ^Mumier

feie utnUijte-XrtfrariUe.

• * ex qua paratur Tournefol Gal-

lorum ; fo Iteutlt Sourttefoi't betl

Äafimte.
, . ex qaa paratur Tournefol Gal-

lorum, feliooblcngo & viliofo; bl*

beutet bei; tfjm eine Sptdavt bef*

(elbtgen mit langltc^ten unb raus

d)en flattern«

0 . ex qua paratur Tournefol Gal-

lorum
,

folio oblongo ferrato
,
non

viliofo ,• bimmtcv soerffebt er eine

rubere mit Uuigltdneti, fdgenartig

gejanten unb nid)t nud;en S5ldt*

teviu

1 , frutefeens, folio fubrotundo fer-

rato, fruftu parvo conglomerato
; |o

nennt Äeuftoun eine 2ivt beöcCvoa

ton5 mit vuublicbten unb fdgens

artig gejanten QWdttem, unb lleis

tim §ntd)ten, n?eld;e flumpemwi*

fe bepfamen jtjetu

• . frutefeens, lauri folio, calyee

ampliflimo viridi; betautet bet? (1)111

eine anbere mit fiaubenartigem

©tengel, ücrbeerbiüttern , uub

einem grünen feljr grofen ISlumen*

fcld?e.

. , frutefeens , liuariae foliis obtu*

fis; hierunter oerfteht spiumier ei»

ne aubete mit fleittfrauthlättern,

, • herbaoeum, foliis trifidis f. quin,

quefidis & ferratis
; fo nennt üjuU's

tt;n beit lappigen (Troton.

. . indica, folio lucido, fruefu gln-

bro, grana Tiglia offieinis difla; be*

beutet bet?, töunttann bie Purgir«
Borncr.

• . paluftre, feliis oblongis ferratis,

fruftu hifpido ; l)iemntev *oer |teilt

9Kam?tt bew öutnpfcroton.

. -paluftre, fruftu hifpido, foliis

fubrotundis nervofis & afperis ;

fcliettit bet? #ou|f ottn eine ©pielart

beiferblflcn mit vimblicl?ten , ner»
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Plgen uttb raufjett SBfättevn ju
fet?n.

Ricinoides, quae ricinus tithymalodes

americanus frutefeens & urens, flo*

ribus albis; atfo ttetlttt SÖ&l'haabe

bie bretmenbe 23red?nue.

Ricinus , VDiitiöerbuitm , ift nid?t

mirbteföencunuttg, unter tceld)er

bie meifte altere ®d)riftjteller uttb

bie 2Jer$te tu tl?ten >ßorfd)ilfren beti

gemeinen murtberbattm oerfte»

heit, fonbern aud) bet? beu meiftett

neueren ©d)rifrftellern eine ©ar»
tung flauen mit f?alb getrennten

©efd)ied)tem ititb ebne 25lttmen*

frone, berat mäunlidje SSIumen
einen in fünf© tuf'e getbeiitenAeld),

unb eine gvofe tilngal?! t>on ©taub*
fabett, meid?e mit eittanber oeret»

tttget fittb, bie mctbüd)c aber einen

in bret? etüfe jcrtbctlten jfelcb

,

uub bret? enrjmengefpaltene ©rif*

fei haben , uttb eine ©amenfapje!
mit bret? Sellen gurulaffett , in be«

ren jeber ein ©ame liegt : Sinne'

l?at ttuv bret? Wahre äUten,

, , communis , foliis peltatis fub-

palmatis ferratis; gemeinerWuns
berbanm , mit fd?ilbf&rmigen

,

jimlid? banbfblutigen uttb lagen*

artig gebauten S&lättern
;
jDelnuS

;

SlgnuS <2 aftab ; er ift ttt bet?bm

gilbten, in Qlfrica, unb in bent

mittägigen Sttropa ju jjaufe, utti>

wirb in feinem -JÖaterlanÜe gu ei#

item Saume uott mittlerer bjbiie, in

attbent falteten tfänbera hingegen

bauet er mir eines, l?btbßett6 jmep
ober bret? 3ai)te; fein ©tettgei i|t

tttetftenS glatt unb grün, juweilett

aud? toti) , uttb bie gajije ^flattje

ttt ihrer ©t bfe fehl
-

jet fditeben ; bie

S3!ätter ftnb grob, giänjenb grün,

unb jtjen aufjtmlicl? langen ©tie*

lett; bie ©taubbeuielfinboolltton

einem gelben ©taube, unb bie

©viffel roth : fOlan fann ihn atib

bettt ©amen gteljeu , ben man in

eitt-0?i|ibettfäet; fmb bie ^)|latt<

3ctt aufgegangen, fo fegt man ;ebe

in einen befonbern Xopf, ber mit
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leichter frifcher Gdbe ungefüllt fff

,

unb in einfrifcheö 9i)?iftbettgegras

ben rctvb , begießt fte fleiftg, unb
erhalt fte im ©chatten , biö fte

SBnvjeln haben, gibt ihnen bet)

geiinbemlßettev genug frtfcf>e 2ufr,

Devfe^t fte, weit fte mit ihren 5Bur»
jeln bie £bpfe halb anfuilen, halb

in grbfere uttb tmnter grbfere Sb*
pfe , gelohnt fte im 50?aimonat

bet) warmem ffietter nach nnb nad)

an bie frifche £uft, -uttb fest fie alö*

bann tti eine ved)t gute Siabatte

,

wo man fte bet) trofenem SBetter

gehörig begießt ; miß man fte aber

bett SBtnter über erhalten , fo fest

inan fte anfiatt in bie Rabatte,

t>on Jeit 3« £ctt immer in grbfere

S£bpfe, unb fteßtfte bett ©ommet
über an bie fret)e Suft an einen

warmen £>rt; im©ehtmonataber
mit anbertt auöldnbifd)en ©e»
wdchfen in baö @ewdd)öbauö, wo
man fte nur gegen bie jfrenge dlal*

te fehlten, bengeltnbem iiBetter

aber mit neuer Suft erfrifchen, unb

gebbrtg begiefen muß : 9? ad) eint*

gen ©ermutbungen iß biefe^flan»

je bie Sürbis beö !Jonaö ; ihre

©amen unb felbftbie dufere jjaut

berfelbigett, treiben mit einer gro*

fen jjefttgleit aufben Stuhlgang,

mtbmachenSrechen unb Ieid)tCnt»

Sunbungett in bem Ziagen unb in

ben ©ebdrmett ; fte werben baher

Sn unfern feiten bon wahren 2lers»

ten ntd)t mehr gebraucht, fo febr

fte and) pon einigen altern enipfo*

len werben ; fte geben burch bie

^rejfe ein Sei , baö in Slmerica

häufig in Sampen gebraud)t, unb

non einigen üiergten alö ein fiar*

feö^urgirmittefin ber üBafferfucht

»erorbnet wirb : ©te heißt bet)

Stumpf: Ricinus albus; bet)©ro*

tlOt) : Riccinus foliis peltatis Terra«

tis: petiolis glandiferis ; bet) ü!ö«

bellt: Ricinus, Gallis Palma Cliri«

fti; bet) StattWolf: Ricinus Ke-

(» Tripoli ; bet) SSeöIern : Riet*

nus major
; unb bet)% (famerern,

(J. Uttb Saubin : Ricinus vul*

garis.

Ricinus Tanarius, foliis peltatis repan«
dis; oftinbifdjer tPunbevbaum,
mit fd)üöförmigen unb auöge*
fd;wetften «glattem ; Dftinbien iß
fein töaterlanb.

« « /i1/tppa
, foliis peltatis indivi*

fis
: Cafeftud) , mit fchtlbfbrmt*

gen unb unjertbeiiteh Sldttern

;

eö fomint auö ben molucctfchett

©pidnbett unb auö bem cpiaube
Sernate : bie Jjnbianer bebieiten

fid) (enter ungemein grofen S5ldt>

ter , nicht nur fiatt ber ©chirme ,
fonbern auch bep ihren ©afierepett
ffatt ber Sacher, ba fie nemlich
einem jeben©aftein folcheöSlatt
hinlegen. •

•• * africanus maximus, caule ge«

niculato rudlajite; bedeutet btt)

Sournefovt eine fef)v grofe ©piei*
art beö gememcntPunbcrbaumö
mit fnottd)tem unb rothem ©ten«
gel.

« • americanus falfo creditus; hier»

unter perßebt (5. Sauhin feine

Pterte 2lrt beö VPunberbaums.
• • americanus, folio ftaphifagriae;

fo nennt er bie Brechnuö mit
JbammpoUcnbldtterrt.

, . americanus , fruftu racempfo

glabro majore ; bebeutet bt’t) 9)iÜ»

Ier eine americanijcbe 2irt beö

tDunberbauniö ; ihre dßtngel

baurt swep ober bret) 3al)re ; ihr

©tenge! wirb in ihrem Sßater»

lanbe biö jwansig ©chuhe hoch

;

ihre ©amengehdufe ftnb giatt unb
jimltd) groö , hangen gieichfam

an Sraubenfdmmen bepfamen,unb

fegen gemeiniglich er ft im jwepten

Sabre an: 9Jtanfannfte, wie bet»

gemeinen IPunberbaum auö
bem ©amen stehen , ben man im
grühßng auf ein ÜJiifibett faet,

• muß fie aber ben SBinter über tti

gemdfigter SSdrme halten , unb
fte
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fte in biefer 2Jbftdpt mit ben £6*
pfett tttbaö Sorbett im (Slaöpaufe

etngrabctu

Ricinus americanus,fruftu racemofo hi*

fpido
; pterunter verliebt Scntfion

eine anbereamericanifcpe2ltt, ivel*

d)e von ber vorpergepenbcn nur ba*

burcl) uuterfd)ieben tft, ba§ ipre

©ametigepaufe mit |ieifenS?orften

befejt ftnb ; fte fetttmt aud) mit bes

»orpergepenben in 9Jbjtcpt auf ipre

Sortpflamjung unb SSeOanbltutg in

©arten uberein ; ipre ©amen ge*

ben burcp Quetfcpen unb 2Ju&pref*

fen ober Podien ein Sei, bae> ntan

ntd>t nur gu Rampen, fonbern

auch tn ülntigoa unb ©uabaloupe
al6 eine§ ber be|ien abfupvenbett

SDJtttel gebraucht, von rcelcpcm

man ju fcrep ober otermalcn jebeö*

mal einen £&ffcl voll gibt.

- • americanus major
,

caule vire-

heute
; fo nennt ‘tournefort eine

grbfere americanifd)e üibart beS

gemeinen iBunberbaumd mit
gtunlid)tem ©tengel.

• « americanus major, femine ni-

gro ; bebeutet bep (L 23aupin bie

fcpn;ar$e BrecptiuS.
• . americanus minor ; f)ieruntet

ver|tepett <5. iöaupin unb 2burne*
fort eine Heinere amertcantfd)e -21 b*

dnberung bei» gemeinen XPun*
berbaums.

• • americanus minor, fruftu race-

mofo glabro
; fo nennt 9)?Üler eine

americauifd)e 2Irt beS IPunber*
bäume, ivekpemtt einer ber vor*

pergepenben 2lrten mitglatten ©a*
men gäit^ltd) uberein ju fornmen
fepeint, nur bajj ipr ©teitgel ftatt

jtvanjig ©cpupen, nur brep ©d)u*
pe pod) vodd)|i.

• . americanus perennis ; bebeutet

bep föbrpaave eine auobauvenbe
ameritanifebe ©pielavt beS gemei*
nenXPunberbaume.

• • americanus perennis, floribus

purpureis, ftaphifagriaefoiiis; tytxn
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unter verflepeu Gommeltnunb 9??e*

trtantn bie Brcdnws mit Baum*
tvcllenblattern.

Ricinus americanus, tenuiter divifo fo«

lio; fo nennt SSrepn bie »ielfpalti*

ge Brcdmu8.
. , americus, Curcas incoiisj be*

beutet bep Cluftuo, £)alecpami>

unb&peebor bie fepmarse Brecb«
nuö.

• . arborefeens africanus, tomen*
tofis capituiis

; fytmintev uerffebt »

©loane bie feierartige pl;ylica*

* • aromaticus fpicatus, folio cir-

caeae, fpinis ad imum duplicatis

armato, laccam in granis fundens;

fo nennen sjMul’cnct unb 9iat bett

gummigebenben (Lrotort,

... #
afperior, alceae venetae folii»

aliquatenusaccedens
; bebeutet

spiufeuet ben fponbonformigett
<£rotcn.

. chinenfis febifera, populi nigra*

folio
; hierunter vergebt -Petioec

bett Calgbaum.
. dulcis arborefeens americanus,

populnea fronde argentea; fo tten*

nen IDlulenet unb ©eba bie dös
fcariUe.

, . ficus folio , flore pentapetalo vi-

ridi, fructulaevi pendulo; bebeutet

bep ©loatte bie febwar^e Breies
ruts.

. Pumilis, foliis fubrotundis fer-

ratis & fubtus argenteis, flore fru«

ftuque conglonieratis
; pieruttteC

vetfteptojouftoun eine jdprige 2lrt

bc6 IButiberbaumd von Campe»
epe : 30 r ©tengel tvirb nur neun

ober jepett Bolle poep; ipre 83ldt*

ter ftnb ruublid)t, an tprem 9tan*

be fdgenavtig genant, unb auf ip<

rer untern Sldcpe ftlberroetg ;
tpre

SSlumett unb ftiucpte fiepen tlum»

pemveife ^epfamen : ©ie fanti

auö beiu ©amen gezogen tverben

;

fte t(i aber fepr järtlicp , unb mufl
baper beftänbig tm SDitjibett blei*

bett, bep tpariuem Sßetter burcö

v bie
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bie Cefmmgber ^eniter frifd)e Stift

unb öftere äBafier babetu

Ricinus indicu-S* fru&u rugofo non echi«

natoi fd)ehtt bet? v?? iüern eine o|T»

inbifd)e 2lbart beß gemeinen
Wunbevbaumfit mit mit; lichtem,

iibrfgenß aber glattem ©amettge*

häufe jtt fepn.

,
... indicus pilofus trifidus fl quin,

quefidus, flofculis atro-purpureis

;

fo neunt ^lufenet bte 23red;mi8
mit &mmu>ottenblatteni«
# Jsftefcens, fiel foliis : fpinulis

mordaceis armatisj b^beuict bct>

QMufeaet bk bmmente Brecfyi

iui&
. maderafpatanus, quiirquefidis

durioribus foliis margine fpino/is;

tft bei) ^iufenet t>ev ftad;lid)te

irotciu
. minor; Toleranter t>erffeX)t

ler «ino Heinere 2i{*ani>erung bcö

gemeinen UHmberbaum&
w

4 minor ,
ftaphifagriae folio, Flore

‘pentapetaio purpureo ; alfo nennt

©loane bk Bredmus mit Saum*
tuoUenblattenn

minor, viticis obtufo folio, caule

verrucofo, flore pentapetaloalbido,

ex cujus radice tuberofa, fucco ve-

nenato turgida , American! panem
xonficiunt

;
beöeutet bep if;m ben

ttlamftot.

• parvus urens , foliis qirercrnis,

Virginian us, fjicruntertjerftel# flu*
fenet bte brerniercbe Cragifdje

pflan$e.

. mber; fo nennt Stumpf eine

gtofe ©pt eiart beß gemeinen
UHmberbaums tn 1 1 rotl)em©teu»

geL
. fyriacus ; bebrütet bep 3- (Ja»

jnerern bte febwarje öredimtß.

* tithymaloides americanus lafte-

feens Ätirens, floribus albis ; f)icr*

unter eerftebt (Jommcltn bte breit*

ttenbeSredmttß.
• ureni, catinabinis foliis, tri'
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pbyiios
; fo nennt ^Mufenet bett

bretmenben drotom

Ricinus vulgaris minor
; bebeutet Bet)

S5t>rf)aai>e eine Heinere <Hbart be#
gemeinen IPimberbauma.

• , vulgaris minor, caule rutiiante;

hierunter fcerjtebt üKUler eine Hef«

«ere Sibanberuttg bejtetfngen mit
rotbem Stengel, ober ben rotyeit

£)elfamen*
> . vulgaris minor, cante virefeen«

te
; fo nennt er eine anbere mit

. gritnlicbtem ©tengel, ober ben gru*
neu .Oelfamen.

• . zeylanicus , foliis profundias la-

ciniatis
; fd>eint bei; Sonntefort

eine $et)lonifd)e ©pielart bcjfelbi»

gen ,3t: bebeuten, berenfölattertte*

fer emgefd)ttitten ftnb.

Ricophora indica , bryoniae nigrae fi-

milis, adfoliorum ortum verrucofa;

hierunter tterftebt fpiufenet bte

bollentrogenbe JDi ofeer ifd) e

Pflanje.

( . pentaphyilos, caule Ipinofo, fru-

£Ut oblonge triqnetro,nialabaraea
; fo

nennt er bie fünfblättcticbtc JDio»

fcorifdje Pfl«n$e.
Ricotia , Kicbtifdre pflanje, tft bet,

Sinne' eine (Gattung ©d>o;enge*

wad)fe mit Pier langen unb jroeeti

finden ©taubfäteu, bereit ©chote
länglidu unb brertgebruft ijt, unb
inmnettbig nur eine 3cÜe, unb fla»

d)e ©djalmftufe bat : Sffian leimt

bi ol;er nur eine 2lrt
,

' rneldje t>ott

it)rem iBaterlatvbe, (Jgpptett , bett

Üu’nnanien: aegyptuca l>at : 3b*
re Sßurjel i(t jabrtg, tl)re glatter

fittb breptnal jnfantettgefejt ibre

SMutrtenfrone tft angetiebm rot!)

,

aber ebne (sievueb j U;re ©cbofen
bangen unter ftd) : >))lan lantt fte

fel)r leid)t auß beni ©amen gietien,

ben mantmgrubliiig auf ein SRift«

bett faet.

Riftus; fo nennt man bet; Blumen*
fronen, tveld)e in 3100 Sippen ge*

tbetlt.fiub , bett Obutfel , toeicben

bte
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bie gwo Sippen mit e'tnanber ma«
d)cn.

Ridan; i(i ber ©attiingßname, wel*

eben Ölbaufon Sinne'ß eilfter 2*rt

beß tPangengeficbtö beplegt.

Rima maria ; Rima marina ; bebeutet

bep Slugutllara unb Gr. Gorbuß
baß Btiob!aud)t:rauf.

Riagens, fa^r man oon einer ungleich»

förmigen einblälrertditcn SMumetu
hone, mann fte in 3100 Sippen ge»

tbeilt t|t.

Ringentes; fütb ©ewäd)fe, welche

eine foiche SMutoenfrene haben,
unb machen unter biefer SSebeu»

tung bep Stopen eine eigene Giafle

au?.

Riium; hierunter oerfteht Gäfalpin

ben fteiö.

Ritro; ift &er Söepname, welchen

Sinne’ ber fleineren ixngcU'iftel

gibt.

. . floribus caeruleis
; fo nennt fte

Sobel,

• five rutbro ; bebeutet bet) £ijeo»

pbraft unb Sobeltt bie gemeine
ftugelbiftel.

Rivina, Rivinia, RioinifchePflan»

äe,oon bent nad)fo!gettben grofen

jhauterfunbigen, tfl bep spiumter,

Sinne’, Sfacquin, Slbanfon unb
OJdUeru eine (Gattung fangen
mit oter ©taubfäben,einem©taub»
wege unb ohne SMumenfeleh » bes

ren SMumenfrone auß oter 5Mätt«

lein bejteht, unb an ber $rucht

bletbt, unb beten Scere nur eiiKtt

einigen linfenformtgen ©amen ent*

hält ;
man fennt bißher oter Sit ten,

. • , btimilts , racemis fimplicibus,

floribus tetrandris , foliis pubefeen.

tibu* ; ntebrige Kioinifcbe Pflan»

$e, mit etwaß barigen SMättern

,

einfacher SMumentrauben , unb
oier ©taubfaben; 3channtßbee*

venftvaud) ; fte ijtaufben caribäi*

feben Gplanben, in 3amatca_unb
Sßarbaboß 3U jpaufe : 3br €5ten»

gel wirb nur oter biß fünf ©d)u*
he bod), unb ift, fo tote feine Sic»

( Qttomat . Butan, Tom. V1L)
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fie feljr Ijolgig
; feine SBIdtter glet»

eben ben ißldttern beß Birtt*

baums , ftnb aber fptjiger ; feine

SMumen fieljen in einer langen

ütraube , tvie bie ^obanntabce*
rert, an bem ©ipfelber Slejtr ei»

ne 23eeren ftnb fcharlachroth , unb
fo groß , aiß bie ßobanntebceve ;

9J?ati fanttfte auß bem ©amen 3k*

ben, ben man aber , weil er tuei»

ftenß ein 3a()r lang im Sobeti

bleibt, ebe er aufgebt, tu Übpfe
faett mag , bie man in baß Sob»
bett grabt , ben SSinter über febc

toarm halt, im grübling aber iti

ein frifcheß Sobbett fc^t ; ftnb bie

fangen aufgegangen unb ftavf

genug/ fo tmtfS matt jebe in einet»

befonbern flehten £opf fegen, bec

mit leid)fer frtfdjer Grbe angefüilt

ijt , unb in baß Sobbett gegraben

totrb, unb fte ben ÜBinter über,

voie attbere garte fangen auß bem
betffertt Slmertca , in einem war*

men ©laßhaufe erhalten : ©te
beipt bep 3topcn mit einem 2Bor*

te: Rivina; e’pnialß bep Sinne’ t

Rivina floribus tetrandris; unb bep

splumter : Rivina humilis racemo«

fa, baccis puniceis,

Rivina oüandra ,
racemis fimplicibus,.

floribus octandris dodecandrisve ;

Kioinifche Pflangc mit acht

©taubfaben, mit einfachen S3fu*

ntentrauben , unb acht biß groolf

©taubfaben ; fte ift in ben tjeifle*

ren ©egenben oon Sinterte* gu

jjaufe : Sbre ©tengel ftnb bolgig,

unb fchtingen fich gegen gwangtg

©chube hoch um bte benachbarte

«Säume herum ; ihre SMätter ftnb

groß unb eprunb ; ihre SMumen
haben gtoifchen ben SSlättlein bec

Grotte oter unb noch anbere acht

©taubfaben, welche mit biefett

wechfelßwetfe flehen, ihre ©taub*

beutel ftnb fponbonformig
; ihc

©taubweg hat feinen ©riffel , unb

eine pinfelarttge Piavbe; ihre oeicl»

§ f blaue
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blaue 5?eeven (leben in b lebten 95u*

fd?e(n bepfamen, unb enthalten et*

nen gldtt^enben Santen: SDlat«

fattn ft'e / mie bie ttiebrige , fort*

pflanzen, unb nntf; ft'e eben fo be*

banbeht : Sie Ijiefi fottfi bet) Sin*

ItC*: Rivrina flofibus oftandris dode-

candrisve; bei) SSrotVIie : Rivina

farmentofa farmentis craffioribus

,

foJiis ovatis, floribus fpicatis dode*

candris; unb bei) ^Mumtet’ : Rivi-

nia feandens racemofa
, amplioribus

folani falii* , baeds violaceis*

Rivina paniculata, paniculae racemis

compofitis oppofitisque, rifpeufcV*

mige Kimnifdte Pfiattje , mit
einer SMumetmfpe , bereit QMu*
tnentrauben jufamengefqt ftnb,

unb etnanber gerabe gegen übet*

flehen.

• • laevis , racemis fimplicibus, flo«

ribus tetrandris, foliis glabris
;
glrtts

te Rimttifcbe Pflanze , mit glat*

teit SSldttern, einfachen SMunten*

trauben unb pier Staubfdbett
;

21s

tnerica tfl thrJSaterlanb, unb il)<

re fBermanbfchaft mit ber ttiebrt*

gen fefir nabe ; allein fte tfl ganj
glatt , unb ihre SMdttcr haben ei*

nen mattpurpurrotbeit9tanb%
Rivinus , Auguft. Quirin, ein fdchft*

fcheridrjt unb 9laturforfd)er, ber

gegen baö Enbe beö lejt perfloffe*

nen 3fabrbunbert§ gelebt, unb mit
tiefem ©d&arfjtnn, aber aud) mit
einem oft nid)t genug eittgefdjrdnf«

teil pang $utn Oleuen unb SÖefott*

bertt gelehrt unb gefebvieben Ijar j

ton ihm haben mir eine allgetnei*

ne Einleitung in bie ^rduterfun*

be, in meld)er erbte ©emachfe
nachher ©eftalt, Stellung, unb
^ertbeilung ber 3Mumetifrone,unb

nach betn föerbaltnip, baS ihre

JEbeile fomol unter ftch, alö ge*

gen anbere Steile be$ ©cmdd)fe§
haben, eingekeilt hat , unb ttad)

biefer Einkeilung befonberö her«

ittkgegebene Jlbbilbungen eott ei*

nigen Ärbnungen ber ^)flatijett.

Rjunofige
j fo nennt man in 3apan
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eine 2Irt be5 Jtlon&o ftact> 2lban»

fon.

Roa; bebeutet bep Sheophraft bett

(Etranatenbaum.
Robcrti herba

; hierunter terflehen

einige Scbriftfteller baö i\u»

prcchtsEraur.
Robi

; fo nennt ElujtuS eine 2lrt ber

ÜlmarpUiö.
Robima

, 2\C>binifd)e pflanze, ton

3oh. SJtobin , einem öffentlichen

Lehrer ber Ärauterfunbe ;u >pa*

rib, ber nad) 2lufattg beö iqt ter*

flojfenett 3ahrl)tmbcrt§ gelebt, unb
uttö ein S}erjeid)itijj ber ©emdd)*
fe, bie er in feinem ©arten hatte,

hittterlaficn hat, t|t bep Sinne',

Slbattfon, Submig

,

Jßbhmern,
nnb 3)iiüern , eine ©attung pul*
fengemdchfe mit jdjen in jmeeit

paufen #en»ad)fenen Staubfd*
ben, bereit SBlumenfeld) in pier 2ib*

fchnittejerfpalten, unb bereit p&lfe

hbfertd)t unb perlätigertrtfl : Sinne'

hat fiebett Sllrten.

, • Pfeudo-acacia

,

racemis pedicellis

unifloris, foliis impari-pinnatis, fti«

pulis fpinofis; unacfyter 0d?otett*

borti, befTen SMdtter ungleid) ge*

fiebert ft'ttb , unb ftad)Iid)te 2iit*

fage haben, unb an beffen 55lu*

mentraubeit jebeö Stielgen nur
eine QMurne tragt ; ©chotenborn;

ttrgitttfcher Schotcnborn
; amert*

cattifd)er Erbfenbaum ;t
Slcacia;

tirgittifd)e -ilcacta ; ttnad)ter ötr*

gimfd)er dlcacicttbaum
;
9tobinieit*

bäum; 3tobtntenbaum mit met|fett

SMumcntrauben ; peufd)refen*

bäum
;
Eourbarili ; er ift in iöir*

gittien unb anbertt mitterttdd)tli*

d)en ©egenben pon Ülnterica ju
paufe : Sein Stamm mdchfl un»

gemein fd)nell, unb, mann er nicht

barinn gehtnbert mirb, ju einet

fehr betrachtltd)enp6he,aber fpar*

rid)t, hat e'ut gelblichteö, ftartge*

flretftcö , jdheö unb biegfattte^

poi;, beflen nufere Sage nach Säe*
hcls rieebt unb fd;mefr, nnb treibt

Diele
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piele' Siege reelle eine; Braune

,

uni», wann fte noch jung^ftnb, eine

glatte , wann fte aber alter wer»

ben, eine geriffelte, auferfl pege

. unb gdhe Stittbe , uttö , ba wo fte

entfpringen , awecn ober bien gar»

fe unbjfmücl) lange ©tad)eln ha*

ben; feine SBldtter foninten tm
SJJaimonat herpor, fletjen wed?»

felSweife an benen jweigen, legen

ffcb SlbenbS jufamen , nnb blei»

ben bie 9fad)t fsber in blefer Sage,

ftnb auf ihrer oberen §Iäd)e bell*

grün, auf ber untern aber tpeig

,

gtun liebt unb geabert, unb bege«

ben auS brenschen ober mehreren

Opalen unb uttgejatuen SSldttleitt,

welche einanber parweife gerabe

gegen über ffjeit; feine 23iumett

jeigeit ftch im SSrachmenat in lan»

gen unter ftch hangenben grauben,

unb oevbreitett weit um ftd) her»

um einen fehr angenehmen @e»
ruch, wiepott 3aSmtn; ihr .ftcleh

ift grttn unb roth geftreift ; ihre

$rone grogentbeilS weig, nur baS
gahnchen an feiner ©ptje hinters

wduS rothlicht, unb innwenbig

in ber Sföitte gelblicht , unb bie

©eitettblättlein gleichfalls an ih*

rer ©piae gelblicht
; ihr ©riffel ig

grün; feine Wulfen ftnb non aufett

braun, ungefähr einen halben Joll

breit unb brep Jolle lang, enbigen

ftch mit einer feinen ©ptje , unb
enthalten einige fchwar^braune

©amen : Sr ift auch in ©eutfd)*

latib fehr bauerhaft, unb fomnit
in jebem 25oben , am helfen unb
gefchwinbeften aber in guter et«

was feuchter ober in fanbiger (eich*

ter Svöe fort; nur hat er bie Utt«

gelegenheit, bag pon heftigen
•ißinDgofen bfterS fiarfe ^meige
abgerijfen werben : 9Ran fänn ihn

niept wohl burch ©ehnittlinge

,

fonbern, wann man bie Slbftcht

hat, ihn in ©arten ju fe^en , ant

befteu burch ©amen, hat man
aber ben Snbjwef, bie ©ifung ei»

v Ra cjoo

ner #oIaung ju permehren, burcl)

©tammloben ober üBurjelfprof»

fett sermehren ; ben er|feren faet

man Im fOfevj ober Slpril in ein

55ett pon leichter Srbe, baS wohl
ttt ber ©onne liegt ; ftnb bie spflans

jen aufgegangen, fo hält man fte

forgfdldgpon Untraut rein;

jfe imfolgenben gtühllng ja ;»

be beS föjerjen in eineiBaitmia uj
le in SReihen, welche brep ©chtt' t

weit Pon einanber fiehen , anberf*

halb ©ebuhe weit auseinander

,

unb wann fte in biefett jwep 3ah*
re laug geffattben fittb, erg Dahin,
wo fte bleiben follen : Uebri;;eu£

roug man biefen SSaum nad) bet

jerfchiebenen 2lb(tcht, bie mau ba*
mit hat, aerfchtebemlich behau»
beltt

; jieht man ihn, um aus fei»

nem ,£>o(ae Üßeinpfdle au gewin«
nen, fo mug man bett ©tamm al«

le brep Sahre bic&t an bem SSobett

abhauen , weil überhaupt bie auö
ber aßurjd getpachfene sjbfdle bef*

fer ftnb, als bie pon beit Siegen

,

weil burch biefeS Verfahren meh*
rere ©d)bSlingeentfprittgen, un&
bte §£öurjeht fich genfer auSbtef*
ten, unb eine iRettge jungetjMuS*
Idufer aeugen; hat matt aber feine

Slbftcht auf ©tätigen unb SSretter

gerichtet, fothut man wohl, warnt
man ihn auf eine gewife Wote
fopft, unb ungefähr alle brep 3«t*
re bie gart getriebene Jweigr abs
nimmt, ba man beffen ungeachtet

ln Jeit pon aehen fahren auS bent
^auptfamen tteunbtS aehen Jolle
breite Bretter fchnetben famt : St
gibt fehr gute ginne äßdnbe unb
^efriebigungShefeti , befottberS

wann man bie junge Jweige nt

einanberbiegt, bie in bem fd)!ed)»

tegen sßoben anfchiagen, gefeit bie

grengge Aalte Dauerhaft , uttb itt

bem leatern galle faft unburchs
btuiglici), aber wegen bem fpar«

rid)teu iöuci;|e beS ’tianmeS bep
jebem andemSierfahren weber oei't,

& f 2 y UOdä
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noch orbentlich , noch fd)'w ffnb t

<5t taugt and) febr gut in fdjattige

Spaziergänge, ba feine S&Iattcc

»cm beut Ungeziefer ntd)t ange»

freffen werben : ©ein j?o(j , wel*

d)eS uid)t fo leicht a!S anbereS

fault , in feiner g a r b e beflänbig

fchbner wirb , unb weil eS gerne

retgt, fo lang eS nicht geh&rig tro»

fen fff; nicbt frifd) »erarbeitet wer*

ben ;nuf , fantt nicht nur zu ^fä*
len, ©fangen, Brettern, zu^lan*
fen, Jifdten, ©djränfen, ©tie*

len, ttnb anbern Säfdffer * Pi>ttt*

ger unb äßagnerarbeit, zum jjauS#

Stühlen« unb Schiffbau, fonbern

rttid) mit fel)r grofem Portbeile/

ba es ein fcbnefleS unb heftiges

geuer gibt, fowolff ttn»eravbeitet

,

als z« &ot)Ien gemadn , auf ben

jjeerb, unb »ornemlid) bet) ©alz»

unb ©alpeterftebere» benujt wer*

ben : btc alten ©inwobner »on @a*
rolina machten barauS ihre 55b»

gen : ©eine Plätter geben ein febr

guteö angenehmes unb mild)rei*

d)eS guter für baS Pieh, unb mttf*

fen in btefer 2lbftcbt langfant mit ei*

ner ©d)eere abgefchnitten werben,

bamit fte wiefeer nacbwadffen ; fei*

/ ne Plumen geben benen dienen
• Slahvung, unb ihrem ijontg ©tär*

fe; feine ©amen ftnb 5lreich,unb

geben »ielleid)t wie bie ©amen beS

ifrbfenbaums, eitte| Nahrung

für bie SOlenfcben , fo wie burd)

bie treffe ein Del : 2Ule biefe Por*

theile jufamen genommen, baS

fcbbneiUnfehen beS ganzen PaumS,
unb ber liebliche ©erucb feiner

plumen hüben bie Sanbwirthe in

jerfchiefeenen ©egenben bewogen

,

ganze Pflanzungen baoon anzule*

gen, bie nothwenbig , wann fte

red)t behanbelt werben, ihren gu«

ten Oluzen abwerfen muffen : ®r
heifftbe» övotjen; Robinia acuieis

geminatis,

Robinia viohcea > racemis ptdUtllis

Ro 902

Wfloris, follls imparipinnatis, cau*

ie inermi ; »eielblaue Hobinifcbe

Pflanze, beffen ©tamm feine

©tacheln hat, beren Plätter un*

gletd) gefiebert ftnb, uttb an beren

Plumentrauben jebeS ©tielgen

Zwo Ölmnen trägt; ftefommtauS
ben wärmeren ©egenben »on 21*

merica: 3br ©tamm wächff auf»

red)t unb gegen zwölf ©chithe hoch;
ihre Plätter ftgen wedffeISweife an
ben Zweigen , haben eine glanzen*

beDberfläehe, uttb beffeljen auS
einer grofen. 5)fenge fleitterer,

ffumpfer, enrunber unb ungezantev

p!ättlein,weld)e auf eigenen ©tiel»

gen etnanber gerabe gegen über ft»

Zen ; ihre Plumentrauben gelßert

fid) im peu* unb ©rnbemonat in

ben 5ßinfeln ber Plätter, ftnb ge*

gen einen balben©d)ul)lang, ba*

ben bie garbe unb ben ©eruch ber

gemeinen Piolen, unb jeher tl)»

rer furzen ttnb zahlreichen PIu»

menfltele trägt zwo Plumen: ©ie

heift bet) 3äcqutn : Robini* pedun-

culis racemofis partialibus bifloris

,

foliisimpari-pinnatis , unb

bet) Sinne': Robinia racemis pedi«

culis bifloris, foliis impari-pinnatis«

Robinia mitis , racemis pedicellii tef«

nis, foliis impari-pinnatis caule in«

ermi; milbeXobinifcbe Pflanze,

beffen ©tantm ohne ©tad)e!n unb
bevett Plätter ungleich gefiebert

finb , unb an benen Plumentrau*

ben bie Plumenff(eigen zu bre» fte»

hen; Dflinbien ijl ibrPaterlanb:

5hre 2iefle finb länglichtrunb,unb

ohne ©tacbeln ;
ihre Plätter be»

flehen auS fünf etuunben uttb glat»

ten Plättern, welche einen glatten

SÜattb haben , an ihren Plumen*
trattben flehen an jebemJahne beS

j)auptjlielS bret) Plumen auf d»

genen ©tielgen ; ihre pulfen finb

ooaldänglid)t , breitgebrüft , uttb

fdjarfzugeffizt.

, , Caragana, peduncnlu fitnpli-

oibus,
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cibus, folii* abrupte pinnatis ; J(£vb*

fcnbaum, mit abgebrochenen ge»

fieberten Sölättern , unb einfachen

SMumenftielenJ ftbtrifdje» ©rbfen*

bäum; Srofenffraucb ;
ftbirifd)cr

Srbfenffraud) ; £aubenerbfen

;

Oiobtnienbaum i SKobinienbaittn

mit einzeln ffebenben 23lumenbtu

fd)eln ; (Bohnenbaum ; Saraga»

11a ; er wdd)ft fn ©ibirten wilb

:

©ein Stamm wirb in feinem 23 a*

terlanbe gegen brepftg, nufer bent*

felbigen aber feiten aber jw&lf

©d)ubt bod) , unb bat ein fd)b«

tteS, gelblkbteö, unb, mann er

alt tff, geflammtes £>o!|, einen

Splint , ber butmer unb beugfo*

mer tff, als ben ber Äinbe , unb,

fo mie 2leffe , eine grüngelblicbte

unb glatte 9ttnbe
; feine Söldtter

fommen büfd)clweife bereor , ftnb

glatt unb buttFelgrttn , unbbeffe»

ben nur auö^eijen btS^wblf löldtto

lein, melcbe parmeife einanberge«

rabe gegen über fteljen , unb weit

Keiner ftnb, alb bei; bem utiddi*

ten Scbotenborn
; feine gelbe ge»

ntdffofe tSIunten jeigen fid) ttu

9}?aimonat jwtfdben ben Sufcbeltt

»on Söldnern in Furien Söufdbeln

;

feine jjülfen ftnb Rein unb braun«

gelb , werben frühe im Srnbemo*
nat reif, unbentbalten einige Flei»

ne unb breitgebritFte ©amen : Sr
tff gegen feie ftrenglFe Ädlte febv

bauerhaft , Fantt piele jjije unb
troFette 2ßitterung ertragen, ohne

begoffen 31t werben, unb fommt
am befreit im ©attbboben, Por*

«entlieh wann er mit etwas ©taub»
erbe permengt iff , nicht fo jjut in

tbonigtem , leimiebtem unb jchwe*

rem, unb gar uid)t in moraffigem
unb naiTetn SBoben fort : 9)ian
Fatttt itjn burd) ©teFlinge ober

burd) ben ©amen permebreu; bett

kitern muß man im grühling itt

ein SBett Pott leichter Srbe faen ,

unb einen halben JoU boeb mit ber

gleich«» Srbe bebeFen ; ftnb bie
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^flauen aufgegangen , wcfd)cS

nngefdbr in fünf ffßochen gefd)ief)t,

fo mup man fie pon UnFraut rein

halten , unb im ttdd)fffolgettbe«

fberbft babitt perfe,jen, wofteblei»

ben foüen : Sr taugt , ba er ftd)

auf alle 2lrt fd)tteiben unb Rieben

laßt, ba er leid)t unb gefdwlnb
wachff, unb wegen ber fd)5nett

gavbc feiner (Blatter unb (Blumen
fetjr gut itt ©arten unb gelber, tu

Sauberbütten unb 31t bebeFten©dn*

gen; er gibt audifcbrgutebicbte,

fd)oue unb bauerbafte aber nlebrf»

ge ÄeFctt , bie felbfl in einem

fd>led>ten ©anbbobett attjubringett

ftttb , unb an ber ftrengftett OForb«

feite, wo Fein anberer ®aunt fort«

Fommt, angenehme unb tunliche

Spflanjnngcn ; feine ffBurjcl ijt

gelblid)t, füS, woblrted)enb unb

fdjmafbaft ; bie ©cbweine geben

tbrnad), unb baber muß ber (Baum
fomobl Pott biefen unb por ben

5)laitlwürfen , als aud) Por an«

berm Söteb, baS fein Sattb abfrißt,

gefiebert; werben ; fein fchbneS gel»

beS Splj fann jtt aüerbanb §n»
fmtmeitten gebraud)t werben, unb
in Sibirien mad)t mau mancher»

Iet> Fleine ffiaare unb ©pajierffbfe

barauS ; attS feinem ©plinte Fan
niau©trtfe perfertigen; feine(8ldt«

ter geben für spferbe unb anbereS

(Bteb ein trefltd)eS guter, baSbera
flDiefent’lee gleich Fommt

; ihnen

gutetölild), uttb auS biefer eine

gelblicftte wol)Ifd)mefenbe (Butter

perfebaft; ebenbiefe geben, wann
fte auf bie gleiche 2lrt , wie bet

Sdrbenpitib , bebanbelt werben

,

eine blaue garbe ; feine (Blumen

geben benen (Bienen reid)lid)et«

©toff ju ^ontg ; feine ©amen
Fbnnen 3U ^fanttenfueben bienen

,

ober wie tErbfen geFod)t gefpeißt

werben, unb werben bduftg Pott

ben Stnwobncrn gegeffen , ba fte

ftd) leid)t unb loFer fod;en (affen

;

fte ftttb aber auch ei« fluteS guter
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für ba§ fBieh , befonberS für fca£

gebnoieh, unb gebt« feurcfe bie

greife ei« £)e(,

Robiniefruufcens , pednncuüs fimpli-

cibu*, foliis quaterna^is fubpetiote-

tä* ; ftmucbartige 3\ o b i tt i fch e

Pgange/ mit einfad>eit 25lumen»

gielen , unb oierfachen 93iattern,

beren SMattlein «uf gang furgen

©fielen gehen; oierblatterichter

Heiner fibirifdier (Srbfenbaunt

;

jjunbßbolg; fte ift in ©ibiriett

unb in ber £atarep 3« Raufet
3br ©tanim mirb nicht über fed)$

©chube hoch ; ihre ?meige haben
«ine cuf;re afcbgraue unb eine in«

nerc gelblichte SRinbe unb ein gelb«

Iii)teß &0I3; ihre 35latter ftnb

feeKgrütt
,
gldngenb unb Iduglicht,

unb ber gemeinfthaftliche ©tiel,

<mf welchem fte ftjctt , enbigt fid)

utit einer fleinen weichen ©pige

;

ihre gelbe 95lumen geigen fich im
Snrthmenat einjelti auf langen

feümjen ©ti.;

len gmifchen Den 35 ldt«

fern
; ihre jpulfen ftnb ftfewer,

langlicfet, braun unb glatt, bau*
gen unter ftch/ me. ben im <2rn»

feewonat retf, unb enthalten fleine

braune ©amen : <£r ift gegen utt«

fere beutfche Üßinter lehr batter*

feaft, unb fantt durch 2Jb leger

über ©amen oermehrt merben
;

er

taugt febr gut in ffegangungen

,

unb fommt überhaupt oiel mit
feem tßrbfenbaume überein , nur
ig fein .fJolg gaber , unb er lagt

ftch nicht fo hoch 3iel)en
;

feine 3a»

fee Steige gebrauchen bte £ar»
tarn alö ©trife.

• mmaea * Pe<lunculis fimpli«

cibus, foliis quatematis feflilibus,

niedrige Robinifcbe Pflan$e, mit

einfachen SMumengielen
, uub

»ierfachen SJldttern, beren 3?ldtt*

fein oeft aufftgen; oierbldtterich*

ter fleinfier ftbirifcber Grbfen*

bannt ; ©ibirien ift ihr fBater*

lanb ; 3ht ©taram wirb nicht viel

906

über einen ©d)ub hoch» unb treibt

bünne Siege, melche eine braune

v Stinbe haben; im übrigen hat fte

fehr oiele Slebnlicbfeit mit ber

ftraudhartigen
;
nur haben Die f lei*

nere 25Idttlein an ihren Sldttern

feine ©ti^le , unb unter ben 23ldt*

lern fig^n mehrere uub feinere wei*

che ©tacheln
; ihre ffelumtn ftnb

gelb , unb geigen fich im 25rad)*

monat
; ihre hülfen ftnb flein unb

brdunlicht , unb merben im Srn*

bemonat reif: ©ieiff fehr bauer*

haft gegen bie Saite, unb f'ann

burcb Ableger unb ©amen fort*

gepgangt merben : ©ie taugt iu

©arten unb $flan3ungeu.

Robtnia bifpida

,

ramis axillaribus, fo-

liis impari- pinnatis ,
caule inermi

birpido; borftige K ob i ttifcfe

e

Pflange, beren fBIdtter ungleich

gefiebert ftnb, unb beren ©tomm
mit Sorgen feefegt ifi , feine ©ta«

d)eln hat, unb auS ben SBinfeln

ter SMdrter Siege treibt ; roth blü*

henber©d)oteuborn ; fte machfi in

(Sarolina unb bep darthagena

milb, unb hat fehr oiele Slenlid)*

feit mit bem unfiChten ©Schoten*

dorn , aber ihre Slumen ftnb grh»

fer , unb haben eine rofenrotbe

Srone; ihre^meige, ibreSlntnen»

fitele unb ihre 25 lumenfelcfee ftnb

mit rothett fieifen Sorgen befegt,

uitb bie Slattlein , auß melchett

ihre Sidtter begehen, ftnb mehr

ooal unb eprunb: 3'br ©tamm
miro in ihrem iiaterlanbe gegen

brepftg, aufer bemfelbigeu aber

nicht über 3mangig ®d)ube hoch*

unb treibt jmctge , melche aufer*

orbentlich gart madjfeu; ihre

SMatter ftnb auf ihrer obern gld«

ehe gldngeub graßgrün, auf ber

untern aber mehr blaggrün, nnb

gmifchen ben ©ticlen , auf mel*

d)en fte flehen , befinden ftd) noch

fleine fabenbünne Sefbldtter

;

hie gHgtticin, wbrau^ fte hege*



Ro Ro907

heu, fuhren {ich in eine Idti^e

feine ©pi;e; ihre Blumen haben

feinen ©erud), iiub iei^en ftd)

»cm tDraduuonat an oft ned) bid

in feen <£rut emcnat ; fte haben ei*

nen rbthliebten &e!d), eiuerofen»

rothe J?rone, weiffe ©tanbfäben,

gelbe Staubbeutel , tuife einen

g r n n 1 1 d) t e n etwad molligen

'©taubneg : üKati tonn fte burd)

©amen, ober, womauCiefe nicht

haben fön» , burd) pfropfen Cer,

2le|le auf ©tantme uab QUielau*

fer anbcrer Sirlen »erwehren: ©ie

ift and) in ©eutfd)lanfe gegen eine

ftrcnge SBinterfälte in freier Suft

ji iv, lieh bauerhaft, mann bieje

nid;t auf eine fehr mertne $tü*

lingdmitterung einfällt , und ifl

megen ihred fd)onen Saubed unb

3Mumenbufd)el eine 3> ei ^e her

(Härten nnb Pflanzungen: 5»
fReufpanien bedient man ftd; ih»

rer ju 25efriebigungbl)efen um
©arten, »eil fte gefd>minC nnb

gemiß anmad)fen, unb aud)»on

feer fefirrflen Sßitterung nid)tdlei*

feen
;
allein fte haben Cie Ungele*

genbeit, Coß f:e ftd) burd) ihre

reid)iid)e ©amen ungemeinjlarf

»ermebren , nnb CaCurd) oft ein

grofed ©tuf gelbed unbraud;bar

machen : ©ie heißt bet; Sßillern :

Robinia ( hifpida ) foliis impari-

pinnatis, foliolis ovatis, ramispe-

duneuiisque liii'pidis ; unb bet) ^ÖC«

quin : Robina (fepium) inerruis,

pedanculis racemofis > partialibus

unifloris , foliis impari- pinnatis.

Robinia foliis pinnatis, leguminibus

echinatis; fcfceint bep Billern eine

Slrt feer ©champflanze mit gefie*

betten SBlättern nnb ftad)licbten

©amen zu bebeuten.

• . grandificra
; ( grandiflora ) pe*

dunculis, fubdivifis, foliis piuna*

tis
,

floribus folio majoribus; hier*

unter »erflehen 3. ©edner unb
ehmalö Sinne' bie gradblumige

6cl?ampflanji<v
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Robinfon , (ü£bom.) ein eugellanbi*

feber ©ottedqelebrter , ber juSln*

fang Ciefed 3 al)thunCertd gelebt,

unb und einen 93erfuch einer na*

turlichen ©efd)td)te »oti 5Befl*
hiohrlanb unb (SumberlanC , unb
in berfelbigen bie 53efd)reibung

einiger eon Sa»fbn gefammleter

©ewächfe hiuterlaffett hat,

Robur; ijt ber SBepname, welchen

Sinne’ fer gemeinen €id)e gibt,

, . alterum ; fo nennt ©Inftuö ei»

ne ©ptelörf berfelbigen mit ©all«

äpfelu < me!d;e fo gvod , ald eine

fieiue Uns, finb.

, . tiumiie; bebeutet bet) ihm eine

anbere mit ttiebrigem ©tatnme

,

meld)e zmeen , Crep ober meistere

©alläpfel bepfameu trägt.

, • majus; hierunter »erfleht ©c*
rrtrC eine anbere , beren SMätter

nicht mollig , aber mit ©tad)eln

hefezt finb.

, . primum
; fo nennt ßluflud eine

anbere , beren 25lätter mit einet

weichen SüBelle belleiCet finb.

, . quartum; bebtutet bep ihm in

feiner ©efchichte feltener ©emadh*
je eine anbere, beren Plätter nid)t

mollig , aber mit ©alläpfeln be*

fegt finb: in ber ©efcbid)te pon
©pattten aber eine aubere Heinere

Slbart. —
. . quintum; hierunter »erfleht er

in Cer ©efchictyte feltener ©ewäcb*
fe bie leztere, in ber ©efchichte

©paniend ober, mie JheoCorei«

ne anbere , beren ©tamm fourn

über einen ©d)ul) hod) mirb.

, . feptimum; fo nennt @luftttd in

ber ©efchichte feltener ©emächfe
bie leztete.

, . fextum ; bebeutet bep ihm eben

feafelbfl eine anbere mit niebri*

gern ©tarnrne , welche jween ,

brep ober mehrere ©alläpfel bep»

famen trägt.

• . tertium ; fo nennt er.in ber ©e»

fchtchte ©patiiend eine anbere,

§ f 4 feeren
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beren 23I«tter nid)t wollig* aber

mit Galläpfeln hefäet ftnb , in bet

©efc&icbre außlänbifcher @ewäd)<

fe aber eine anbere, welcbe©all*

ctpfel, fo groß, alß eine fleine

ttus, trägt.

Robus five triticum , infulanis Gallo,

belgis loca vocatum ; bfbeutet bei)

8obeln eine SIbäubernng beß ©orti»

tnervoei^enö mitweiffer Siebte,

unb längeren ©rannen an berfel*

bigen.

Hocamboie; hierunter »erfteljt man
ben (ßraslaud).

Rocceiia ; ift bi« ^Benennung, unter

welcher €. ©auhin bie (DrfeiUe

»erfleht , unb ber 23eijname, ben
ibr Sinne' gibt.

Rodakena; fo nennen bie ©riechen

ben Pferftngtaum.
Rodia; jft ber ©altungßtiame, weis

* dien Slbanfon ber Rofetmmrj bc»»

legt.

Rododendros ; ift ber ©attuugßna»
me, unter welchem er bieSlnbrc»

mebaunb bieRaltnifcbe Pflanze
mit bem Rofetibautiie bereiniget.

Roella, Roellifdw Pflanze, »onei*

nem Sebrer ber Äräuterfunbe ju

Slmfterbaw, 2Bilh. Otoell, ift bei)

Sinne', Slbanfott, Submig unb
SBobmern eine africanifdje @at*
tung ipflanjen mit fünf ©taub»

fäben uub einem ©taubwege, be*

ren SSlumenlrone bie ©eftalt ei»

ueß £rid)terß unb auf bem $80
benSlappen hat, auf welchen bie

©taubfäben ftjen , beren 9tarbe

entjwepgefpalten, unb beren ©a*
menfapfel innwenbig in jwep §ä»

eher getheift unb waljenfbrmig

ift, unbunter bem SBlumenfelcfte

f»it: Sinne' hat nur jwo Slrten,

welche Depbe beftänbig ftnb.
• . ciliata, foliis ciliatis: mucrone

refto ; ctf)ioptfcf)c Reell ifd)e

Pflanze , beren Slätter mit pa*
ren eingefaßt ftnb, unb ftch in

910

eine gerabe ttnb fteife ©pije en*

bigen; fte fommt auß ÜJtanrita«

nien unb Äthiopien
: 3br ©ten»

gel ift holzig unb niebrig; ihre

SMätter ftnb fteif; ibre S5luw.cn

matt pttrpurrotln ©ie heißt iit

ber Qiefcftrcibung beß Glijforti»

fdien ©arteuß mit einem Sporte

:

Roella.

Roella reticulnta , foliis ciliatis ; mu-
crone reflexo ; africanifcfee Rceüi*
fefae pflanje, beren SJlätter mit
^•aren, eingefaßt ftnb, unb fiel)

in eine fteife umgebogene ©pt$c
ettbigen

; ftc ift auf bem Sßorge»

bftrge ber guten pofnung ju Päu»
fe: 3hre S5iätrer ftnb gleichfam
mit einem 9tc,$c befleißet, unb
liegen, wie Polfteael, aufeiuan*

ber : ©ie beißt bei) 3iopen : Roella

foliis imbricatis.

Rogga five fecale aeftivum; bffefltttt

bei) ©cbonauß biejenige ©pielört

beß gemeinen Roggens, welche

im grülmg gefdet wirb.

. . five fecale Piiifii ; hierunter »er*

fleht er biejenige, welche tut perbft

gefäet wirb.

Roja
; fo nennt £heophraft ben d5m»

natenbaum.

Rojoc; Rojok ; ift ber ©attnngßna*
me , welchen splumier unb Slbatt»

fon ben m&iamfdjen fftaulbeeren
beplegen.

• . humifiifum , fruftu cupreflinoj

hebeutet bet> l'lunuer bie britte

2lrt Diefer ©attung nach Sinne'.

Rolofa ; ift ber ©attungßname, wel*

djen Slbanfon bem ißlinus gibt.

Rombotlnusj hierunter fd)eint ^)li*

ttiuß beu Selbmasl)olber ju »er*

flehen.

Rombut; ift ber ©attungßname
welchen Slbanfon ber ffaffythn

beplegt.

Romphal, plantae indiae orientalis; af*

fo nennt »janoni ben funfblatte»

richten tfretfc
Rond*.
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Rondelet* (SBilbflnt) ein franj£jT»

fctjev ©dtriftftellev ju t9?ontpeU

tiei ,
be r in ber 9)?itte bcS fec!)jt*

bcnbm 3’abvlnuibcrtö gelebt , unb

al>5 Slrjr unb allgemeiner 9tatnv*

forfder vielcö gelciftet , aber aud)

bie 3uäutevfuube geliebt, unb fiel)

lurd) bie ©ejcbreilrnng einiger

airjnengetrdd^e um biefelbige ners

bient gemödn bat : ©on ibat bat

bie folgente «Pflat^engattung ihre

Benennung.
Rondeletia , 3Sonbeletifd;e8 Baum#

detif ift bet; ©lumier, Sinne',

9)iiUern, Subroig unb ©bbnurn
ciue ©attutig Spanien mit fünf

©taubfüben unb einem ©taubme»
ge, bereu ©htmenfrotie trkbter#

ftrmig ift , nnb auf bem ^rnd?t*

fnoten fi$t, unb bereit ©amen*
fapfel runblidtt , mit bem ©!u*

tnenfeldje befranst, unb itunrei:*

big in jtte») $ad;er getbeiit ift,

in melcben ftc tnele ©amen ent#

halt: Sinne' bat üier irrten:

# . a?nericana

,

foliis fefiilibus , pa«

nicuJa dichotom» ; amcricanifdtcö

Renbeletifcbeö Bäumchen, mit

»eft aufftjenben ©lüttern , uub

eine 3we»tbsilige ©lumenrifpe

;

2Imerica ift fein ©aterlatib : ©eu
tie©latter ftnb lan^enfbrrnig, unb

fteben einanber gerabe gegen über

;

feine ©lumenftiele fteben einzeln

,

ftttb febr lang unb ttßfenb, unb
bilben in ihrer ©pije einen ftad)fn

jmembeiligen ©trauS, in beflen

SbeilungSminfel eine ©lunte mit

einer jmetjbldttericbten #ülle tieft

(tufftjt: @ie ift febr jart, unb

muft baber nufer ihrem ©aterlan#

be immer in einem mannen ©laS*
banfe fteben ; man fann ftc an$
bem ©amen jiebett , ben man halb

im grüling in ein föliftbett fden

muß; ftnbbieijjflanjenaufgfgan*

gen, unb ftarf genug, fa muft
man fte in bej'onbere fleine £bpfe
tfrfe^en, bie man in ein nntfig

*1 otnteö Ccbbett grübt, im äßin*

tcr aber in ba$ ©laSbauS iti§ Pob#

bettftellt, uttbb-itiad) überhaupt,

wie anbere jarte ^J>fTc»njen aus
marmen Sanbern bebanbeln : ©0
Ijcißt bet) 'JJlumier: Rondeletia ar«

borefeens , tini facie.
" T .

* *

Rondeletia aßatica, foliis petiolatis ob«

londs acutis; aftatifd;es Konbe*
letifdeö Bdumcben , mit Wrng#

liebten unb fpijigen ©lüttern, mel»

d)e auf eigenen ©tiefen fteben

;

eö ift in Malabar unb Stiftern 31t

,£>aufe.

, . trifoliata

,

foliis ternis; bfCV»

bldttcricbteß Konbeletifebeö
Baumeben, beffen ©Idttev 311 bret)

fteben ; eö fommt , wie baö fol#

genbe , aus America: ©ein
©tanmi wadfti aufreebt, unb ge#

gen jwblf ©rfntbe bod) ; feine 2le*

fte fiitb, fo lange fte nod) jung

finb, jotig, unb haben bret; ftutn#

pfe Sfe

;

feine ©lütter finb lau*

jenfbrmig, fpijig, glatt, nnbnitr

auf ihrer ehern gladte etwa» ft!»

31g , betbett einen glatten 9ianb

,

uub fteben auf gotigett ©tielen

tittgd um ben ©tengel herum

;

feine ©lattanfaje finb runblicbt

unb fdjarfjugefpijt , fteben eben#

falls 31t brep an ben 2Ieften , unb
mecbfeln mit ben ©Iattern ab;

feine Sölumentratiben 3etgett ftd)

(in feinem ©aterlanbe) im djor»

ttung in ben äßinfeln ber ©lütter,

unb finb 30tig, ungleich aftig,

unb gegen anderthalb Solle lang

;

feine ©lumen haben feinen ©c*
tmb» unb finb Kein nnb r5tblid)t

;

einige fijen auf eigenen ©tielen

,

anbere aber nicht : SS heißt bet;

Sbrett Rondeletia afborefeens, ti-

ni facie ; mtb bei; ^ctCquitl J Ron-
deletia (trifolia^ foliis ternis verti*

cillatis,

, . odorata , foliis petiolatis

fubovatis obtufis ; tt>olriccbettbe6

2\cti5>eletifd;c8 Bäumchen, mit

ftumpfen unb simlich eprunben

Sf 5 Slüt
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blättern, welche auf eigenen Stie»

len Heben : ©ein «Stamm wacbft

aufred)t nnb gegen fed)6 Schube
beet) , ubrtgeitö aber bufebig tmb
unorbetitlid)

;
feine 2Ie|le ftnb

runblicbt, nnb, fo lange (tenoeb

jung ftnb, rauch; feine SMütter

ftnb ettpaö raub, Imbett einen

glatten Slanb, unb (leben cinan»

Üer auf furjett Stielen gerate ge»

gen über
; feine SBIumen (leben

in einer 21rt »on Solben bepjd»

tuen ,
jeigen ftch juglrid) mit ben

£$räd)ten (in feinem SÖaterlaube)

im Sentier , ftnb febr fd)on , rie»

d)en febr angenehm nach 5>iolen,

ttnb haben eine jtnnoberrotbe $ro»

tte
;

bie gemeinfd)aft(id)e Blumen»
(liefe (leben aufrecht unb ju brep

an ben (gipfeln bepiamen, unb

tbeilen ftd) in brep Heinere , be»

ten jeber cineSSfume tragt, unb

woran ftd) ber mittlere oft tvieber

in brep {(eitlere jertbeilt.

Roiuleletia difperma

,

foliis petiolatis

ovalibus obtufis ; jwepfamiges
2\otibeletifd)e5 Bäumchen mit

(lumpfen unb opa[eii3Mättern,roeI»

dteaufeigenenStielen (leben; biefe

airt, weld)e bep G> artbagena in ftel*

fen» unb löalbgegenben, befottöerö

häufig aber auf ben americanifcbcn

(jilanben Sam unb Sierra Sßom*
la mächll, befdneibt iJaccwinalS

feine jwepte 2lrt: 3br Stamm
wäcbH aufrecht , unb oft ffutfge*

bett Sdjube hoch, unb jertbeilt

ftd) jiuilid) in 21e(le
;

ihre glätter

ftnb glatt, tmb t>ott febr jerfd)ie»

beiter @rbfe , haben eineu glatten

Staub* unb (leben auf eigenen

Stielen einanber gerate gegen

Aber
; ihre jnfaraengefejte, lofere

unb in brep Heinere jertbeilte

S3fumentraitben haben einen

febwadjen ©eruch, unb jeigen

ftd) im £eumonat
;

ihre befonbere

831umen(liele ftnb jweptbeilig ; ib»

w jablmcbc Stowen fpielen atto
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bem Siethen in ein mattes 2Seiß;
einige ftjen auf eigenen Stielgen,
atvberc aber nicht; ihre Samen»
fapiel liegt in einem faftigen

jjänteben , weld)fß aber befto uo*
lener wirb , wie reifer fie wirb.

Rondeletia foliis petiolatis cordatis
,

caule repente; fo beftimmte Pinne'

ebmalS bie Erautartige Pfycho*
tria.

Ronn, bebeutet in Senegal bie

IPeinpahne.

Roreiia
;

i(l ber ©attung$name, wel»

d)en St upp, 9lai, £>afler, 2ub»
wig unb Sbljmer bem Sonnen»
thau bepfegen.

• • caule nudo paucifloro > foliis pe*

tioiatis fubrotundis, hierunter t>er*

fleht J^iiüer ben runbblatterid)*

ten Bomtenr&au.
• • foliis elJypticis, caule nudo pau-

cifloro, fo bejlitrmt er ben lang?

blatteridbten öonnentbaiu
• . longifoiia maxima

, hierunter

feerjMt ‘9idt eine febr grofe ©ptcl*

nrt fceffelbigen.

• . longifoiia perennis, fo neunt er

ben langblatterid)tcn ©onnem
tl>uu

• rotundifolia perennis , bebeutet

bei) ihm ben runbbütterid?ten

©onnentbaiu
• . minor altera, hierunter t>erftef)t

Sheobor ben Iangblatteridjten

Sojinentbau*

« • minor prima} five ros folis, fo

nennen Sbeobor unb Segler ben

runbblattericbten ©onnentbau*
• • five faifirora

, bebeutet bei) (&or*

bu3 ben langblntterichten Sott*

nerttbatu

Rorida five ros folis major, hierunter

ber fleht Sobel ben runbblatterid)*

ten SomientI;au*
• • five folis ros, fo nennt er ben

langbldtterid)ten öotinentbau#

Roriduja , ifl bei; Sinne' eine ©ata
Jung Spanien mit fünf ©taubfä*

ben,.
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ten , utifc einem ©tauhwege , fcr«

ren 23lunmif eich unö Slutnenfro*

ne öuS ffitif Sldttlein beftebeu

,

berenStnubieutel an itjrcr ©niub*

flächeKsdie haben, unb bereu ©a*
tnenfapfel auß bien ©chalenfKileit

begeht : «Dfau fennt bisher nur

eine 2lrt, weicher Sinne' ben Seh*
nainen • demata gibt.

Roripa
;
Rorippa J ijl ber ©OttUiigS«

turnte.' welchen Slbanfon unb©to*

pa ben Sinne'Ä fünfter 2irt btr

Raufe beplegen.

Ros Libani Graecis , hierunter ber»

fiebt SeUi bie jlftgige HTanna.

, » folis, ift nicht nur bie Setien»

nung, unter weicher ©obottäug,

jouicer, Q. Surante, % (Same*

rer uub Seeler ben runbbldtre*

ridireft ©onnenthau nerfteben,

fonberu aud) ber ©rtttung>5name,

ben Sournefort unb Soerliaane

bem ©onnenthau bcnWgen.

, . folis africanus , cifti flore albo

,

caule foüofo
, fo nennt 3tai ben

©onnenthau mit diftroslein»

blättern.

, . folis africanus , foiiis praelongis,

caule nudo altiflimo , bebeutet ben

ihm ben Somtentbau vom Rer»
geburge bet guten ^ofttung.

, . folis americauus, folio lato &
longo

, hierunter »ergeht Ätermatut

eben biefen.

. . folis alia, fo nennen Sobonduö

unb ©alechamp ben langbldtte*

riditen ©onnenthau.

t
folis & Drofion recentiorum, 6e*

teutet ben Sobeln eben biefen.

. folis & Solaria , hierunter »er*

fteht % Samerer ben runbbldtte«

richten ©onnenthau.

* • folis, foiiis circinnatae rotundi-

tatls, fo nennt 3 . Sauhin eben

biefen.

. . folis, folio angufto» flore amplo,

bebeutet ben Sreiine ben @on*
nentbau mit diftrdöleinblumen,

. . iolis, folio obiongo , hierunter

»ergeht <§. Saubin ben Iangbidt»

terichten ©onnenthau,

Ros folis, folio oblongö maximus,

fo nennt Sournefort eine fehr grofe

2lbart bejfelbigen.

, . folis, folio obiongo perennis, bt>

beutet ben ihm eine anberemit

bleibenber ffiurjei.

. . folis, folio rotundo, hierunter

»erfleht S. Saubin benrunbbldt»

teriditen ©onnenthau.
. . folis, folio rotundo perennis, fo

nennt ^ournefort eine Sibdnbe*

ruug bejfelbigen mit begänbiger

SBurjel.

• . folis, folio fubrotundo , bebeu«

tet ben ©omnefort beit nmbbldt*
teriditen ©onnenthau.

, . folis , lunaria quibusdam & ar-

temiiia, hierunter t>erflel)t(%6ner

heu langblattericfyten @ormen*
tljaxu

• . folis lufitanicus, foiiis afphodeli

minoris , fo nennen 9JJorifon, spiu*

Jenet unb 0ini ben yortugieftfehen

©onnentbau.
• . folis major, bebeutet bei) (Serarb

unb Sobeltvben runbbUttcricbten

©onnenthau«
. . folis minor, hierunter t>er(fef)t

©eravb ben langblatterid)tcn

©onnenthau«*
• . folis ramofus , caule foliofo , fo

nennt aSurmunu ben oftinbifd)en

6onnenthau*

Rofa, Kofe, Sicfenftraud), ifl nicl>t

nur bie Benennung , unter roel*

eher Sumer , gucuna unb 2onicet

eine 2Irt ber Kofe mit rotfrerSBIu*

nie oeriWjen, fonbent aud) bet>

ben meiften neueren ©d)riftftcl*

lern eine (Wartung fträuefrer mit

fielen bem SMunienfeltte in einem

Siinge eiut>erleibtcn ©taubfabeit

unb oielen ©rnubmegen, beren

SSlumenfeld) trugformig , fleu

fd)ig , an feinem j?alfe verengert

unb in fünf Slbfcbnitte jerfyalren

ifl ^ bereu 23iuroenfrone auä fünf
23lattleinbe(fel)t, unb beren jabU
reid;e ©amen mit 23crflen befejt
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ftnb, unb an ber inner» ©eite be®

23lumtnfeld)e® hängen : Sinne'

nimmt nur brenjeljeu Slrteti an

,

unter melden eiuige jimlid) fit»

gefrunbe, anbere aber eprunbe

grud;tfnotcn haben; bet) allen

finb bie Stämme ober Stengel

mit ©tacbeln befejt, unb haben

ein weiffe® unb barte® jjolj ; ib»

re prorijje haben eine jäh« Stin*

be, welch«, fo lang fie nod) jung

ftttb, glatt, glänjcnb unb grün
ober rbtblicbt , manu fie aber alt

werben ,
t
runjlkbt unb grau ijl

;

ibre iölätter ftjen wcdjfel®weife

an ben Zweigen» unb ftnb febr oft

mit ©tadjeln , utib mit einer fiel»

nen entjroepgetbeilten ©efblatte

befejt ; fte ftnb gefiebert , unb be»

(leben au® brep, fünf bi® fiebett

jugefpijteu unb tnei fielt® ooalen

SMättlein, welche baib einen glat*

ten, halb einen gejanten Staub

haben
;

ibre 23lutnen haben tm*

wer einen ©erudb, ber bep etni*

gen jtarf unb gemurjbaft, bep aus

bern fd)wach unb füp, unb bep

nod) anberti wiberwärtig ifl ;
man

fittbt fte febr oft balb unb ganj

gefüllt; ibr^eld) ifl bif unb auf*

geblafett, bleibt an ber gruebt;

er bejfebt au® einem jufamenbän*

genben Stufe, meld)e® in fünf
fd)male jugefpijte 2lbfd)nitte jer*

fpalteu ijl, mopon bep ben mei»

llett jmeen ju bepbeu ©eiten Sin*

jaje haben ; bie Slnjabl itjrer

©tattbfäben belauft fid) oon jwan»
jig bi® auf neunjig , unb auch bie

SJienge ber ©taubmege ijl be»

trdcbtlicb; ibreSrud)t ift;fletfd)ig,

anfang® grün
;
julejt aber. Wann

fie reif wirb, gefärbt unb mei»

ften® rotb; fte ift balb glatt, balb

mit jjaren ober feinen ©tacbeln
befejt; in bem lejtern galle enbi*

gen fid) bie ; jjare in ein Prüfen«

artige® Änbpfgen : ©ie ftnb alle

gegen bie dlälte febr bauerbaft,

imb nehmt» mit jedem iöPben vpr*
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lieb , gebeiben aber am heilen in

einer guten ©artenerbe, oberaud)

in einem guten »affen Sieben, we
fte eine offene Sage haben ; beflfen

ungead)tet fejt man einige Slrten<

aber nur , um ihre SBlumen frü*

ber ju haben , wie 3. 25. bie tTTo«

ttatrofe , an eine warme 2Banb,
bebeft fte mit einem ^enjfer, iipb

belegt ben hinteren 2beil ber

sfflanb mit 9)?ift , ba man auf

biefe Slrt ficb fd)ott tm ^ornung

auf febone SMumen 9ted)nung nta*

eben famt : SDlan fatin fte bureb

Slettgeln, burd) üBurjelfproflfen

,

unb am bcflett burd) Ableger per«

mehren ;
bie erfle 2Irt ber iöermeb*

vung gibt fd)wacbc Stämme, uttb

1(1 nur bann anjubringen , wann
bepbe Sirten nach einerlei) 2öeife

waebfen , wenn eine 2lrt auf ibs

rem eigenen Stofe nid)t jtarf

Wäd)jl, unb feine 25ritt treibt,

unb wann man auf einem ©tarn*

me mehr, al® eine 2irt jn haben

wimfebte ; bie jSrut nimmt man
alle 3fabrt im Üßeinmonat ab

,

unb fejt fie entweber reibenweife

in eine spflanjidwle , ober gleid)

babiu , wo fie bleiben füllen ; will

man fte aber au® Ulblegern jie*

ben , jo legt man bie Btoeige im

jjerbjt ein , begiefit fie bep trofe*

nein Sßetter fleißig , nimmt |ie

im folgenben Äevbjl ober hinter,

ba fie genug QBurjeln haben wer»

ben , lab , oerfejt fte babin , wo

fie bleiben toben, unb fduu’ibet

bernad) alle Ijabre im $erbjl ba®

afcgeltorbene &0I3, bie Sieben»

fdjoffen, bieBweige, bie ficb freu*

jen, uub biejenige, bie jtt frech

machten, hinweg, ober perhujt

wentgjlen® bie [ejtere i ber ange*

nehme ©erud), ben bie 251umen

ber meifteu Sirteti haben, bie lieb*

lid)e garbe unb bie lange 2)auer

berj'elbigen, and) felbjl bieniebri*

ge jj&bO/ welche bie 5J»®jtd)t nicht

»eriperref t berfdjaft ihnt« ci“cn

porjug»
,
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»ovjftglichen 23ertlj ftt ©arten,
wo fie »ornemlich in ©ufeb* unb
Sußbefett gepflanzt werben

;
nur

Ijaben fie biefe Unbequenilicbfeir,

baß fie mit Ujren Qßurjeln jufebr
wuchern : Sille ftnb febr gewöhn*
lid) einer Kranfbeit, einer 2lrt »ott

runber ©efchwulß, welche auß jar*

teil fnauelfbrmig in einanber ge*

wunbenen gaben begebt, unb eon
bem ©iß eineß Ungejieferß, einer

SIrt ber ©allwefpe (Cynips) bie

Sinne' eben beßwegen bie Hofen*
gallwefpe nennt, außgefe^t; biefe

©efchwulß, weld)e bei) ben Slerj»

ten unter bem barbarifd)en 9 t a»

men Bedeguar, unb in unfern ©e»
genben unter bem 9famen:Sd)laf*
apfel befannt iß, wirb »on eint*

gen Scbrifrßellern alß ein befotu
berß wurlfameß Sßfittel in Räuber*
franfbeiten, in ber 9fubr , in ben
Ävbpfen, unb in ben Zufällen,
bie auf ben ©iß wutenber , iunb
attberer gtftigerübiere erfolgen,an*

gerühmt : jljre iüHinein fuib eh4

malß unter bie befruchten unb ge*
Unbe anjtebenbe «Kittel gegißt,
unb gegen bie ©Jafferfucht cm*
pfolen worben

; mit ihren ©lät*
tern fann man Sd)weitte mäßen;
ihre ©lutuen, beren ©erud) jebod)
nicht jebermann angenehm iß,
unb einigen Leuten fogar Uurnad)*
ten erregt , beiden eine erfrifd)enbe

nerpenßärfenbe Ara ft , bie ftch

aud) in bcni bauon gebrannten
aBaßer einem febr gebräuchlichen

»eptaie Der Araftwafjfer, äerfd)ie»
bener Slrten Deß iSonfectß, Sßifd)»
Wäger unb ber ^arnfalben , unb
tiod) mehr in bem wefentlichett
.Oele , bem er eigentlid) fein Da*
fepti ^u banfen hat, unb 'baß man
fo fpariam barauß erhalt

, jeiget

;

bie altere Sichte haben ihnen ge*
linbe abfubretiDe unb einigen fat*
ten rotben Sirtetigelinbe anjiehen*
be Kräfte 3ugefd)rieben , unb ße
in biei«_r alß ber bereitß angeteig»
ten Slbßcht alß einen Slufguß, ober
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alß Senferbe , ober alß Stjrup,
ober alß Kofetihonig, ober alß
Kofettegig »erorbttet ; bie getrof*

nete ©lunienblätterfomnicn in bie

9faud)pulüer* unb in bie ©erud)*
topfe ; auß ihren grud)tfnoten unb
bem ©oben il;veß ©Ittmenleldjeß
fcbwijt ein jarteß wohlriedienbcß
.Öarj , welcheß bem (topauenbal*
farn gleich fommt, unb wann eß
in Sßeingetft aufgeibßt iß , nach
ÄiUß ©erfuherung, in ©ließen«
ßänben ungemeinen 9lu3ett fchaft:

Shre herbe füglid)te gvud)te jie*
'

hen an unb treiben aufben^am,
unb werben »on ben Siebten ent*
weber in einem &ranfe, ober jn
einer ßonferoe gemad)t in einer

©dßappheit beß 9Äagenß, in

©aud)ßuffen,in Stein,unb ©rieß*
fchtner;en% unb überhaupt um
fcharfe Safte einjuhullen enuofo*
len; manfpeigt fte aud),nad)bent
man fte reif gefammlet , entjwep*
ge|d)nitten , oon ben Samen unb
Kelchen gereiniget, unb getroJ*

net hat, alß ein ©ewurj anbe*
ter Speifen

; aud) ihre Samen
werben »01t einigen tn bem ©rieß
angepriefen : Sefer , bie ftd> näher
»ott ben Sigenfchaften biefer n&j»
liehen ©atruttg unterrid)ten wol*
len, »ermetfen wir aufjpermanuß
acabemifd)e Streitfchrift, bie er

im 3ahr 1762 »on ben Kofett 3n
©traßburg heraußgegeben , unb
auf bu 9ioi botanifche iSabrneb*
mungeit, bie ebenfallß alß eine

acabemifche ^robfehrift int Sabre
I 77 1 iu Öelmßäbt heraußgefom*
men ßnb.

Rofa alpina germiiiibus ovatis gla.

bris
, pedunculis petiolisque hifpi«

dis, caule inerim; SUpcttrofe, be*
ren Stengel ohne Stacheln, beren
©turnen» unb ©lattftiele mit©or*
ßcn befejt , unb beren grud)tfno*
ten glatt unb eprunb finb ; fte iß
auf ben fehweijertfehen Sllpen gu
#aufe: Sh1' «Stengel wirb nnr ge*

gen
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gen hier Schuhe hoch, gerthet#

ftd) ghttlich Ui bie SJcfte, unb ijt

nur mit einigen trenigen fd)ira*

eben Stad)eln bin unb triebet' an
bem Stengel befegt

;
ihre SSlatter

ftnb glatt, beftehen auß fteben fas

genarfig geganten Slättlein ; tja»

ben grefe 51nfage, treldje mit S)a*

reit, bie ftd) in ©rfißcben enbigeu,

eingefaßt ftnb , ttnfc ftjett mir ben

851umen auf ben gleichen Stielen,

bie gang treidtc Stadjelu haben

;

ihre SMunten ftcljen eingeln
; _

itjr

$eld) ift unten gang baiigj feine

Slbfcbnitte ftnb gang cinfad) , unb

haben nur eineu einigen (eigenartig

geganten 2lnfag ; ihre Grotte ift

groß , trohlriedtenb unb fatt pur»

purroth ; ihre fruchte ftnb lang,

unb gumeilen gu unter# mit iBor*

fien befegt : Sie ift mit berjeni*

gen »enranbt, trekhe bep €.
S5aul)in : Rofa campeftris ,

fpinis

carens, biflora; btt) ©ßlecbctmp :

Rofa graeca & cynorrhodon laeve

;

unt> btt) % 25aut)in : Rofa rnbel-

lo flore fimplici, non fpinofa, l)d§f,

fffeßfonft bep ginne: Rofa germi-

nibus ovatis
,
pedunculis fubhifpi-

dis ,
caule inermi ; utib heißt bep

ballern : Rofainermis, foliis icp-

timis glabris, calycis fegmentisin*

divifis
; ober : Rofa non fpinofa ;

unb bep be la Surre: Rofa iner-

mis, germinibus ovatis, caule pe-

dunculisque glabris inertuibus petio.

]is feabris.

Rofa pimpinellifolia ,
germinibus glo-

bofis pedunculisque glabris , caule

cauleis fparfis reftis
,

petiolis fea-

bris ,
foliolis obtufis ; Rofe mit

PimpineUbldttern, beten Sten*

gel hin unb trieber mit geraben

Stad)eln befegt i|t, beren 93fdt*

ter auf rauhen ©fielen ftgen, unb

auß jtumpfen ©Idttletn beftehen,

unb bereu 93lumenftieie unb fugel*

runbe grud)tfnoten glatt ftnb; man
fiiibt fte in Suropa trüb, niebrtge

pimpinellbldtterichte 9iofe ;
Heine
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fchottt'che Stofe : 3hr Stenge!
trirb nicht Aber einen Schah hoch;
ihre Steige ftnb mit einer grofen

SÖtenge Heiner geraber Stacheln
unb (leifer £>are befegt, treidle, fo

lange fie jung , eine blajfe 3t&t(ie

haben; btealte haben eine brautts

rothe 9ttnbe; ihre glatter, treld)e

auf bepben gldd)ett glatt, unb auf
ber untern ettraß heller unb mit ei»

nein feinen Slbergetrebe bttrehgo«

gen ftnb, brechen bufebehreife auß
einer gemeinfchaftltdien Änofpe;
ein jeber berfelbeubeitehtaußbrep

biß fteben runben unb biß auf bie

SJiitte geganten 95ldtt(etn: ihre

93(innen geigen ftd) früh , unb ftnb

unter ben elften Rofenarten unb
haben an ihrem .fteldie guriifgeleg»

-

te uttb ungertheiite Ülbfchuüte, ei»

ne einfache bletcbrothe unb trett

außgebreitete Ärotte, beren SSldtte

lein oben außgefepnitten ftnb, gel»

be Staubfäben unb Staubbeutel

,

unb r&rblichte ©rijfel ; ihre grttch*

tc ftnb runb glatt , utib, traun fte

roüfommen reifftnb, fchtrargrotp

;

fte enthalten eine 9)?enge unroll*

fommener, unb hbd)ffettß brep

»oUfommene ©amen: 9)Jan fann

fte am heften burd) ben Sauten

rermehren, unb gu ßtttfaffuttg ber

©artenbete gebrauchen, betten fte

burd) ihr bid)tftgenbeß gaub unb -

ihre häufige 9Mumen ein lebhafteß

Slnfehen gibt : Sie heißt bep bu

jyaittd l Rofa alpina pumiia biou«

tis rofarum ,
pimpineliae foliis mU

noribus ac rotundioribus, flore mi«

nimo livide rubente ; bei) SMtllevtU

Rofa (pimpinellifolia) calycibusin-

tegrisj geitninibus globofis peduncu-

lisaue glabris: foliolis fubrotundis

crenato ferratis
,

caule decumbente

aculeato hifpido; utlD btt) Füllern:

Rofa ( fcotica ) caule petiolisque

aculeatis foliis pinnatis, foliolis api*

ce incifis fruftu globofo ; ober J Ro«

fa pimpinelia minor fcotica 9 llorr

viride rubente,
,

Rofa
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Rofa eglameria, germinibus globofi*

pedunculisque glabris, caule acu-

Iris fparfis reftis
,

petiolis fcabris

,

foiioiis acutis; XVeutrofe , bereit

©tengel mit gefaben ©tad)cltt ob*

ne bejtimmte ©rbttung befejt tft

,

bereu 2Mätter auf rauben ©i leien

jtjen, ttnb aud fpyigeu £5lätt!ein

beftebctt , unb beren Mmienftiele

unb fttgelrunbe gnicbttnotcn glatt

fitib ;
wob. iecbenbe üiofe ;

Simen»

rofe; 4'imptnellrofe ; t'te wäd)ji itt

Gngellanb, ©cutfd)!atib unb itt

bcr ©cbweti wilb : ©er gauje

©trattd) , oornetulid) aber SSiät*

ter unb SMumett baben einen an*

genehmen ©erttd) wie jeittge 2(e*

pfel, ober wie SBeitt, ben fie wett

herum oerbreiten ; fern ©tengel

wäd)ft nicht fehl
-

bod) , unb treibt

gerabe Qiefte mit frummen ©ta*

d)e!u; feine S3 lätter ftnb auf ihrer

obern glddje grün unb glatt, auf

bev untern aber mit einer rotlien

«Bolle , unb mit gleicbgefärbten

fleinen .ftügeldjett überjogcttj fte

befieben aud fünf, feiten aud fteben

runben unb gehoppelt gejanten

Sölättlctn, unb ftjett auf©tieien,

toeld>e, fo wie ibre Shtjtlje mit

feiner unb in ein brüfenartiged

Ättbpfgen ftd) enbigenbe dpare ein*

gefaxt ftnb; feine Sölumen ftnb

fleht, unb zuweilen gefüllt, 3ei*

gen ftd) int 23rad) * unb jpeumo*

ttat tbeilö einzeln,' tbeild 3U 3W0

auf furzen ©ttelen, ftnb balb ein*

fad) , balb gefüllt, unb haben et*

nett jfeld), beffen ülbfcbnitte met*

ftcnd ungejattt, unb mit einem

wägen wolligen Staube eingefaßt

ftnb, eine flei|d)rotl)e feiten mild)*

weiffe Ävone
,

gclblid)te ©taub*

fäbett unb geibe Staubbeutel^ fei*

ne giüd)te ftnb oolllommeit glatt,

juweüen aud) barig, unb warnt

fie reif ftnb , fd)wav3 : Gr taugt

fein
-

gut in wilbe fpflaiijungeu

;

feine iölätter fbnnen jum (Serben

bed Seberd gebraucht werben 3 aud
feinen Blumen tragen bie dienen
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fteiftg 3ttm ®acbfeetn t ©ie beißt

in
_

bcr fd)webtfchen «Pflaujeitge»

fd;td)te J Rcfa aculeata, foiiis odo.

ratis fubtus rubiginofis ; bei) (Se*

rarb J Rofa canina; bet) ©oboa
näud t Rofa decima , cynorrhodl

vel caninae rofae odorata fpocies;

bet) bu 3fot : Rofa (eglanteria) ca«

lycibus femipinnatis , germinibus

globofis glabris , pedunculis pe io«

lisque hifpidis glandulolis, caui»

acuieis fparfis curvis, foiioiis fubro«

tundis: lerraturis glandulolis; bety

% S3aui)tn : Rofa eglantina difta.

foiüs odorads; bei) sf)ena , ©bCO*
bor unb Söcölcrn : Rofa eglanteria ;

bet) fpaüern : Rofa foiiis odora«

tis, fubtus rubiginofis ; ober : Rofa

fpinis aduncis, foiiis fubtus rubi«

ginofis ; be» 3. Gamererii ; Rofa

maxima fylveflrium , bei) Qied»

netnt Rola fyiveftris aliahumilior;

ober and) bei) btefem, bet) ijvagud

unb bet) ©aled)antp: Rofa fyh«.

ftris altera ; bet) G. 25aiibin : Ro-
fa fyiveftris, foiiis odoratis; uttö

bet) Stai t Rola fyiveftris odora,

Rofa cinnamomea , germinibus glo«

bofis pedunculisque glabris, caule

acuieis ßipularibus, petioiis fubia-

ermibus ; 5 im m t r o fe , bejjett

©tatttnt mit ©tacbein befe^t, bef*

fen SMattfiiele jitniid) ohne ©ta*
cbeltt,unb beren tugeirunbegrucbt*

fnoteti unb 231unten ftieie glatt fittb;

guferrofe; DJlairofe
; e

fte fommt
aud bett mittägigen iänbern Gu*
ropend, unb ijt eine ber elften 21r»

ten, welche bluten : 3 br ©tengel

wirb ungefähr oter ©d)ube bocl)

;

ihre 2iefte haben eine r5tbltd)te mit

feinen ©tacbein befäete Sitnbe

;

ihre glätter ftnb auf ihrer obem
§läd)e glatt, auf ber untern abcc

etwad wollig , unb belieben mei*

fieud aud fteben fleinen unb runb*

liebten 23iättlein; ihre äMumett
rierbeu ungefähr, wie 3immt,
ftnb balb etufacb, balb gefüllt, uttb

nicht beträchtlich grod, unb haben
einen

I
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einen Äeldj, beffen 9Ibfd)ttltfe un»

$ertl)eilt fttib i unb eine mattpnr»

puvrotbe ^roiie
;

ibre grudjte ftnb

runb unb glatt : © ie fließt fiel) um
anbeve ©cwäcbfe , lagt fiel) unter

ber ©djeere halte», unb taugt ba*

ber uov^ugtid) jtt jpcFeu unb Sau«

berbutten : ©ie Ijeigt bet> %
S5aul)tn : Rofa cinnamomaea , flo-

ribus fubrubentibuslpinofa: bet)fcil

§Koi : Rofa (cimiamomea) calyci*

bus integris
,

germinibus globofis

peduncuüsque glabris, cauie aculeis

ftipulaiibus petiolis villofis : folio-

Jis fubrotundis fubtus viliofisi bei)

25übotiau6: Rofa cinnamomina &
feptlma, vel fylveftris fecunda; bei)

*Pen<t unb £obe!n: Rofacynamo-

mea > ober aud) bet> bem lejtent

:

Rofa de cagnella ; bet) 3 .

revtl : Rofa * cyuamomea jimpiex ;

bet) ©d)rebern : Rofa minor maja.

lis; bet) jjflllern : Rofa non fpino«r

fa ,
vulgus foliis indivifis > fru&u

oblongo ; unb bet) (§ 25aul)ttt ; Ro-

fa odore cinnamomi , fimpJex.

Rofa carolina, germinibus globofis hi*

fpidis, pedunculis fwbhifpidis, caule

aculeis ftipulaiibus petiolis aoulea-

tis; earelintfcbe Kofe, bereu
©tengel unb 95lattfiiele mit ©ta»

d)eln , bte SMumendiele jimlid)

,

bie fugelrunbe grudbtfnoten aber

flarf mit fleifeu jßorden befe^t

ftnb ; bev mitternäd)tlid)e Übeil

»on Slmerica ift iijr SJaterlanb:

3br Stamm wäcbd nur gegen brei)

©d)nbe bod) > er'^ifr glatt, unb bat

ftatt ber -Slattatifdje jroeen ©ta»
d)eln ; ihre QMatter finb glatt,bell»

griitt, unb auf ü)ver untern §läd)e

etwa§ bläffet; fie befteljen aus bret)

bis fieben langlicbt * ot>alen , unb
an ihrem Dfanbe fdgenartig gejan*

ten SMättlein ; eon ihren Söiumen»

(Helen , roeldje fid) in fleittere 3er»

tbeilen , unb mit bruftgen Sparen

befejt ftnb, feefjen mehrere beyfa»

men
;

ihre SMurnen finb fd)bn ge»

füllt, jeigen fid) erd im ©rnbe»
menat, unb haben einen ange*
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nehmen ©erud) , eine bellrotlie

$rone, unb einen £eid), wcl«
d)er auf feiner äufevn ^!äd)e mit
fteifen ySorften befe^t ift, uttbbef*

fen 2ibfcbnitte in lange ©pijen auö»
laufen, unb tbeilSun^ertljeiltfinb,

theilS feinere Slebendnfchnitte ha«
ben: ©ie erfevbert, weil fte gegen
unfere barte SSBinter etwad ern»

pfmblid) td, einen bebeften ©tanb,
unb perbient wegen ihrer fpäteti

unb fd)6nen Blumen in guten ©dr»
ten einen ^Maj: ©tc beißt b«; bu
9u't : Rofa (carolina) caljcibusfub«

integris petalis iongioribus
,
germi-

nibus globofis peduncuüsque fubhi-

i'pidis, cauie aculeis reftis ftipulari-

bus, petiolis glabris
,

foliis ovatis

ferratis glabris; permutl)Ud) beij)

SPiilen : Rofa carolina fragreus, fo-

liis medio tenus ferratis; uttb por»

111a(S bei) £inne': Rofa foliis ferra-

tis medio tenus integerrimis.

Rofa villofa , germinibus globofis pe-

dunculisque hifpidis, caule aculeis

fparfis , petiolis aculeatis, foliis to-

mentofisi rau dje Ko\e, bereu

©tamm unb 95!att|lide ohne be*

fiimmte Krönung mit 25or|ieti be»

fejt, beren 231atter filzig, unb be»

ren fugelrunbe §ruchtfnoteit unb

©iumenffiele mit 23or(fen befejt

finb ;
grofe ^anenbutten

;
gtofe

dpanenbuttemofe; grofe ipavnbut*

tentragenbe iRofe ; rauchbldtterich»

te 3iofe mit ber grofengrucht; SRo*

fenapfel ; fte ifi in ganj (Europa ju

Äaufe: ©ie mdd>ft biö jehen

©^uhe hod) , lagt ftch ju einem

gevaben mitteimdftgen Saume jie«

hen, lauft eon ben »Ißur^ein «uö,

Unb permehrt ftd) ftarf ; ihre 91«

ffe haben eine braunrotbe Siinbe,

U)re Sldtter finb fad, wie be» ber

XPeinrofen , nur ftub fte länger

unb mehr jugefpi^t ; unb auf th*

rer untern giäcbe mit einer feinen

weiffen 91'olle überzogen , an ben

^dljnen aber mit fleinen brufenar«

ttgen unb rothfn Kügelchen befejt,
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»etdje auch Me SSlumett mtb

SMattfliele, unb bie 2lbfd)nttte beö

23lumenfeld)3befletben;il)iie23lat:t*

. antaje ftnb langlicbt , unb an ib*

rem Staube »dlenfbrmtg aufge*

»orfen, unb mit rotbeti ©rfiScbett

tefejt ; tt>re frummgebogene unb

unten breite ©tad)eht fteben mjirn*

lieber 9)tenge, ju j»een oberbrep

berfamen, au ben heften, unb ba*

ben , mann biefe nod) jung ftnb

,

eine vbtl)!ici)te garbe ;
ti)ve 3$lu*

tuen jeigen ftd) im 25rad)monat

,

fiten baib eiujeln , halb jtt j»o

. ocer brep auf jimlicb langen ©tie*

- len, unb haben eine £>eürort)c ftvo»

ne , unb einen .Seid), an »eldjem

brep ülbfdmttte attf bepben <©et»

ten mtt Hainen flattern 6efegt

ftnb ; ihre grud)te ftnb, in töers

gleidnmg mit ben übrigen 21rten,

fet>r groes , biebt mit feinen ©ta«

cbeht bcfejt, .bie ftd) ittbrufenar*

ttge Äugcldjen enbigett , unb ans

fangd rotl), nachher aber fcb»arjs

rotb : -9tan fann fte aub bem ©a*
men , »cld)ee> aber langfant geht,

ober auö Slblegcrn, ober auö iluö»

laufern jteben. bie. fte häufig treibt,

befottberä »antt fte int grubHug

auf ber Cfrbe abgefchnitten wirb

:

9Ran fann fte aber aud) auf anbe*

re einheimifd)e ,3lvten ber Ko.fe

pfropfen, biefe» gefd)iei)t am be*

jien im ^»eumonat , mit gerahen

unb red)t hoben ©tammen , »el*

d)e einen guten ginger bif , unb

ein 3abr juper aufgehoben ftnb

,

unb mit Steigen , "bie »eher ju

jung noch ju alt , uttb gelinbe Pott

tbven ©ornen abgefircift ftnb , an
bie glatte Orte beb ©tanunb ein«

( gefejt , unb gelinbe mit Saft per«

, bunben »erben ; tBiatt fann fte

; nud) in fttenet: jteben , unb hin

unb »teber tn ^Rabatten fcjen:
c 3hre 23 linnen »erben fkifig pon

beiten 23itnet). befud)t, uub ihre

j grofefleifd)igegtiid)te »erben jum
(t'tnmachen Den grud)ten anberer

,(Quomnt. Jlotan. Tom. V1L)

Sitten eorgejogett : ©te heißt bet)

Maliern : Rofa foliis utrinque vit*

lofis , fruftu fpinofo ; ober ; Rofa
fpinis reftis

,
foliis quinis tomento-

fis
, pinnis rotundis fpinofis ;

sparftnfon uub Diai : Rofa pomife-

ra major ; bet) % 23auf)tti * Rofa

pomo fpinofo , folio hirfuto ; btt)

spiufenet t Rofa fylveftris , fruftu

majori hifpido ; ober l Rofa fylve-

ftris pomifera major noftras ; bet)

vBatüant : Rofa fylveftris, fruftu

rubro hifpido; bet) <£ 23auf)ttt

:

Rofa fylveftris pomifera major

;

mnrbltcl) bet) (5orbu3 : Rofa fyl-

veftris quarta ; unb bet) bu 9\ot:

Rofa (viilofa) calycibus femipinna-

tis, germinibus globofis peduncu-

lisque hifpidls , caule petiolisqu®

aculeatis, foliolis ovatis tomentofis*

„
;

I
•

• 1 < c

Rofa centifolia, germinibus ovatis pe«

dunculisque hifpidis , caule hifpido

aculeato, potiolis inermibus; hutt*

bcrtblätteridjte Kofe , bereu
S3(«tt(tiele ohne 5ror|len unb ©ta*
d)eln, bereit epruube grudrtfnoteit

unb Ißlumenfitele mit iBorften,
• unb beten ©tettgel mit sSorßett

unb ©tacheht befe^t ftnb;- (San*

tifolienrofe : ©ie »äd)|l gegen

brep ©ebuhe l)Pd) 5 ihre ißlätter

ftnb auf ihrer übern giächc heU»

grün unb gefurcht, auf ber ulte

fern aber »eißlicht, geabert, unb
mit feinen jjareti befletbet

; fte

befteljen au§ brep btö fünf opalett,

unb an ihrem Staube hoppelt ge*

janten unb braun gefärbten 2Mätt»

lein, »eiche in ftjerglekbung mtt
anbern üirten fehl': grob ftnb ; ihre

(Stacheln ftnb tbeitö fein , tbeilö

groo , ftarf unb unter ftd) gebo*

gen; ihre 23lumen jeigen fid) im
!ßvad)monat auf jimitd) langen

©fielen, »eiche; fo »lebte gritch*

te unb ber ©lumenfeld) mit frei«

fen JOaren, bie an ihrer ©pije
rotbHcpte ©rubdjm haben, befejt

ftttb ; bte 'itjbfd)uitte UjreS Äelchd

(Bg fntb

\ I
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ffnb jurüfgebogen, unb lf>rt beü»

rotfje Ärone befleljtauS einer gro»

fen 2lnjal)l t>on 9?lattletn : ©te
»emietjrt ftcb febr flarf burd) 21u§»

laufet* , ijl aber gegen bie Ä'aite

empfinblicber, alö bie rneifle übvi»

ge 2lrten : ©te ebmalS bep

Sinne' : Rofa caulc aculeato
,

pe-

idunculis hifpidis , calycibus femi-

pinnatis glabris ; bet) 5* 33<Utl)tn l

Rofa centifolia batavica altera ; btt)

(§luftU$ t Rofa centifolia batavica

fecunda; bet) bu 9\0t : Rofa (een-

tifolia) calycibus femipinnatis, ger-

jninibus ovatis pedunculisque hi-

fpidis caule hifpido aculeato
,

pe-

tiolis glandulofis» foliolis ovatis fer«

ratis fubtus pilofis
; unb bet) (5*

25atll)Ut l Rofa multiplex media.

^ f. . J k‘« » j * 1 v

Rofa %a\lita , germinibus ovatis pe*

dunculisque hifpidis , caule petio-

lisque hifpido aculeatis
; fratl^oft*

febe Hofe , beren ©tengel «nb

fBIattfliele mit Söorflen unb ©ta*
d)eln, unb beren eprunbe gruebt*

fnoten unb 5Mumenfliele mit 5$or*

(len befejt ftnb ; ©gigrofe ; 3nfer»

rofe; fte tflin Europa ju jjaufe:

Sbr ©tengel mäcbfl bi§ hier ©ebu*

be bod) , unb treibt Ptele ©d)be>»

Itttge ;
ihre QMätter ftnb auf tbrer

ebern $läd)e glatt unb hellgrün

,

auf ber untern aber mollig unb ge*

fiebert ; fte befielen auS brep biö

(leben Opalen unb tief eingefdmttte*

tien tßlättlein , unb ft^en auf ©tie*

len , bie pornemlid) an tbrer un*

fern ©eite mit eiitjelnen, rotl)Iicb»

teil , fdjarfen unb frummen ©ta*

cbeln, unb mit pielen fletfen Söor*

(len befejt : ihre SBInmen jetgen

(td) im a3rad)mohat, baben einen

angenehmen ©erud), unb ftnb pon

mittlerer ©vbfe ; if)v 5Veid) ifl meit

auögebreitet , unb bie Slbfebnitte

beffelbtgen ftnb auSgeb&lt, unb
mit einem molligen Sftanbe einge«

faßt; brep unter ihnen ftnb tu

äuetjlufe itnljeilt ; tljve Grotte i(l
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blafrotb, unb beliebt auS ptelett

SMättletn; iljve §rud)t ifl mit brau*

tien Worden befejt: föon biefer

gebraud)t man in ben Ulpotbefett

bie Blumen unter bem Slamenber
rotbett Xofert, au§ eben biefeti

fßlumcn tragen bte dienen ffeijtg

jum 2Bad)fe ein : ©te beißt bep
Sobeln : Rofa damafeena; beptfjfat»

tbiol t Rofa domeftica punicea ; bep

bu Slot : Rofa (gallica) calycibus

femipinnatis; germinibus ovatis pe-

dunculisque hifpidis, caule petiolis-

que hifpido-aculeatis, foliolis ovali*

bus fubtus villolis
j bep §ud)6 I

Rofa hortenfis ; bep £ragttö : R°*
fa hortenfis rubra multiplex ; bep

3* ©amerern : Rofa intenfe rubens ;

bet) ^pittltuö I Rofa milefia; bep

(Säfnlpitt : Rofa rubens multifolia J

bep (üorbuS , ©aled)amp, ^etta,

Sbfobor, ©erarb unb <5. 23aubtn

:

Rofa rubra
; bep % 33aubtn : Ro-

fa rubra flore femipleno; bep @e§#
tiern : Rofa rubra urbana; bepäln*

guillara unb (£. ©urante: Rofa

fativa rubra ; bep 23runfell3 1 Ro-

fativa rubra multiplex ; unb bep

©obonauä: Rofa fativa tertia,

quae proviuclalis Gallis,

Rofa fempervirens ,
germinibus glo-

bolis pedunculisque hifpidis , caule

petiolisque aculeatis i florlbus fub*

umbeiiatis; immergrüne Kofe

,

beren ©tengel imD 5Blattfltele mit

©tacbeltt,beren fugeirunbe Srud)t*

fnoten unb5Blumen|ltelemtt 33or*

(len befejt ftnb, unb beren 2Mu»

men eine ?Jrt pon ©olben bilben

;

matt fmbt fte in ©entfcblattb, ©pa*
men unb 3ta!ien milb : 3bf ©ten»

gel ifl ntebrtg unb flettcrenb , unb

jertbeilt fid) in ptele fleine Slefle

,

bte fid) auf ber ©tbe auöbretten

;

tljre Sldtter bleiben (mann an»

berfl ber ©traueb nicht aufgebun*

benmtrb) immer grün; fte ftnb btf,

buttfelgrttn, unb, fo mie bie junge

gmeige, bif mit häufigen ©tad)eln
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befejt , unb bcffeljen au6 fünf biö

fieoett länglicht ßugefpt^ren unb an

ihrem SRaitbe fern gejantett ©fätt*

lein ; ihre Blumen fteijen au bem
©ipfel ber jungen Slefle auf bim*

tien ©tiefen ju bret) biö »ier be»*

famen; fie haben einen febr ange*

nehmen (Geruch nach ©ifani, meif*

fe ©taubfäben ,
gelbe ©taubbeu*

tef , unb an ihrer weißen Ärotte

ähnlich breite ©Iattfein : 9Jiati fatt

fie fehr teictjt burch Ableger »er*

mehren : ©ie hieß ehmalö bet) 2tn*

ne': IJofa caule acaleato, foliis qui-

nis glabris perennantibus ; ober t

Rofa gertninibus ovatis pedunculis-

que hifpidis, caule petiolisque acu-

leatis; unb heißt bet)G. ©auhfn

:

Rofa mofchata fempervirens ; bet)

3. SSaubin : Rofa fempervirens,

Clufio prima; bei) GUtftud : Rofa

fempervirens ,
flore prorfus nivel

candoris; ben bu 9fioi: Rofa (fem-

pervirens) germinibus 'globofis pe*

dunculisque hifpidis, caule petiolis-

que aculeatis , foliolis ianceolatis

fubcarnofis perennantibus; unb bet)

£>UIen; Rofa fempervirens Junger-

manni.

Roßt canina, germinibus ovatis pe-

dunculisque glabris, caule petiolis-

que aculeatis ; tpilbe Kofe
,

be*

ren ©teugel unb ©lattftiefe mit

©tacheln befe^t , bie eprunbe

gruchduotett aber unb bte ©lu*
menfticle glatt fittb; gemeuienni*
be Siofe; Jbunbörofe ; geibrofe;

.fcefenrofe; ijagerofe; ^ageit*

bortt
; ijanbuttenftraucl)

;
matt

trift fie in ganj Guropa in ipefen

unb ©ufchen an : 31>v ©tamm
friecht auf

f
ber Grbe, wäd)ft

frumrn
, hangt fich an bte neben*

flehenbe ©ufcbe ;
unb treibt jim*

’ltct) »tele 2lefle, t»e(d)e mit brumm*
gebogenenrbthlichten ©tachelti be*

fe^tftnb ; ihre ©Unter fiitb glatt,

auf ber cbern gfädw h eil, auf ber
untern aber mehr bläulich grün;
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fte begehen aus ftebett o»alen, unb
gehanten ©lättlein, beren baS an*
teigte ungleid) gvbfer, aB bieubri*

ge, ift t ftjcn auf ©tiefen, bie mit
einzelnen ftarfen ©orjten befejt

ftttb , unb haben etujmepgetheilte,
gejotite unb mit jjaren eingefaßte

2lnfäje unter fich ; feine ©turnen
finb tleiti

, geigen fich int ©rad)*
monat bufcheltpeifebepfalnen, unb
haben einen fufen ergutfetiben ©e*
ruch j bie ©tiefe , auf weldjen fie

fgen, fittb glatt; bieSibfcbttittetb*

veS Reichs fnb fcfemal, lang, wol*
hg unb jurufgebogen

; ttoeen ber«

tefben haben ferne, jween auf bet)«

ben ©eiten, unb ber fünfte nur auf I

einer ©eite ©lätteranhänge
; ihre

Ärone ift blaßroth unb etnfad) ;
ihre grud)t ift o»af unb glatt, unb,
mann fie »olffommen reif ift, fcod)»
roth : 2ln fcteter 2lrt fiubetman bte
fogenannte ©chlafdpfd am hau*
fgiten; ihre ©latter fantt matt
ium ©erben beS Seberö gebrau*
chenjbac* a»S ihrenjsjimien abgeio*
gette ähajjer hat einen weit ange*
nehmevu ©auch, als baS OBaffer,
baß man auf bie gleiche SBeife »ott
ben gefüllten Kcfett. erhält ; unb
auS einem 9>funbe biefeS QBafferS
hat ©pielmattn brep ©raue »ott
bem meientlidjen £>ele, einer ber
ocr.mglichften

f erfrifeßenben unb
ner»enjtartenben Mittel befom*
men, ihre grfidjte werben auf bte
oben attgejeigre 2Jrt gefammlet
unb getrefnet

: ©te heißt bep 3.
Gamereiti; R0fa canina ; bei; bu
3t0t Rofa (canina) calycibus fe«

mipinnatis villclis, germinibus ova-
tis pedunculisque glabris

, petiolis

fubhifpidis
, foliolis ovatis mucro-

natis
; hep Sobefn ; Roia canina

odorata & iylveftris
; bet> Sfdfit'ellt

Rofa canina fyiveftris; be^ ® 0b0a

Rofa canina vulgo ditta; tu

ber febwebifetyen ^)flau3 cnßefd)td)*

te I Rofa caule acüieato petiolk;

inermibus
, calycibus femipinnatis;
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bet) ballern: Rofa foiüs •& fruflu . malö bet) Sinne': Ro& fubinermis

,

rotundi levibus , calicis foliolis di* foliolis quinis fubtus tomentoüs :

vifis ; ober ; Rofa fpinis aduncic , impari majori ftipulis obfoletis.

foliis leptenis , caiycibus tomeuto*

lis, fegmentis pinnatis & femipin- Rofa fendulina, germinibus ovatis

natis, tolis breviflimis; bepSRat* glabris, pedanculis cauleqne hifpi-

tbiol, Slnguillara , ©ednern, dis, petiolis inermibus, fruftibus

bonäud uttb Sbeobor: Rofafylve- pendulis; Hofe mit hnttgetrbett
ftris ; bet) % 25aul)tn : Rofa fyive. §rücl)teti, beren ©tengel uttb $5lu*
ftris aiba cum rubore, foiiogiabro; menßtele mit SSorßett befegt, be»
bet) €äfalptn : Rofa fylveftris ai- reit et)runbe §rud)tFnoten uttb
tior; ober: Rofa fylveftris, coiore SSlattßtele glatt finb , mib beten
fubrubente; benguchd: Rofa fyl. grnd)te unter ftd) fangen ; fte

, veftris afperior punice? ; bet) 'jJiU'« Wad)ß tll (SltVOpd Wtlb : ©te
ftnfott uttb jRat : Rofa fylveftris wäd)ß bbchßeud fechd «©thube

. inodorafeu canina; bet) ©erarb: l)od); unb treibt otefe ©dnijfeaud
Rofa fylveftris odora; bet)35edlern : bet SBurgel

; ihre SMumeti getgen
Rofa fylveftris odorata in carnato ftd) tm -ÖJatmoititt , Uttb ftefjen

flore; bet) (Sorbud : Rofa fylveftris auf ©fielen, bte nad) ber @rbe gu
procerior; bep J^led^nip: Rofa gebogen finb; tbre Srucbre finb
fylveftris vulgaris ; bet) 6. 2?aus

.
gtmltcb lang : ©te beißt bet) ©il»

bin: Rofa fylveftris vulgaris, flore len f Rofa fanquiforbae majoris fo*

odorato incarnato; unb bet) % (5<t* lio, fruftu longo pendulo.

tttevern : Rofa vulgo proveniens. . . alba, germinibus ovatis glabris»

peduncnlis liifpidis , caule petiolis»

Rofaindica, germinibus ovatis pedun- que aculeatis; metßeHofe, bereit

culisque glabris, caule fubinermis ©tengel Uttb ©lattßtele mit ©ta»
petiolis aculeatis , afiattfd)e Hofe, djelti, bereit 23lumenßiele mit 25or»

beren ©tengel mit wenigen , bie Ren befegt .,
unb beren grudjtfno*

SMattßtele aber mit mehreren ©tö» ten glatt unb et)r«nb finb ; fte

d)e!n befegt, unb beren ei)runbe f'ontmt aud Cefterretd) , lirain

,

§rud)tFnoten unb 25lumenßiele ©cbwaben uttb ättbern Säubern

glatt finb; ©ina iß tt)v iBaterlanb ; Guropend : 3bve Slefte haben eine

3bre Sleße finb metßend ohne ©tas grüne Silnbe, uttb finb, fo rote bie

, d)eltt
;

feiten ßebt einer ober bev untere fläche ber molligen Sßlatt*

. anbere, welcher fehl' bitnn tß,tiad) ßiele mit grofeit unbguntfgeboges

bett asiättertt gu; btefe jtnb auf nen@tad)eln befegt, weldjebet)

ihrer unteren fläche ftjgtg, auf ber ben SMumenßielen weit feiner ftnb

;

obern aber glatt, unb befteben and ihre 25lätter finb auf ihrer obern

. fünf SBlättlein, weldie an ihrem §läd)e bunfelergrfin , ald bet) al»

Sflanbe fägenarttg gegant ftnb, utjb len übrigen Sit ten ber Hofe, auf
wotton bad änferße nod) eintnal.jb ‘ t>er untern aber wollig, weißlid)t

gvod, ald bie übrige, iß; tbreSMu« unbgeabert; fte beßeben metßend

men figen auf langen, ttaFenben aud fünf ooalen, tief, wie eine

unb einfachen ©fielen, unb haben ©äge, gehanten Stlättletn, wo»,

-einen glatten jleld); tbre §rud)te t>on badäuferRebad gr&ße IR, unb

finb fo grod, ald bie Leeren bed haben einen in gwo lange ©ptgen
.wilöen ©perberbaumd : ©ie geteilten Slnfag; ihre Blumen
heißt bet) ^etioern : Rofa cheufan geige» fich im ©rachmonat, balb

giabra, juuipea fmctu; unb uow . einfach, balb halb, balb gang ge*

füllt,
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füfft , metfJcnö jubrc» neben ein*

anber, unb Buben einen fttfen angc
nehmen ©erud)

;
feie Sibfehnitte

tt)re5 $e!cfc6 ftnb jtMfgebogerf , .

unb mit votljen Reifen Äami be»

fejt, unb haben einige Nebenblatt»

letn
;

ihre .Krone tft weift ; ihre

©taubbeiite! gelb, unb ihre ©taub*
faben unb Narben gelblicbt : ©ie
tft gegen unfere SBinter gar nid)t

empftttblid) , unb »ermehrt ftd)

febr fta'rt buvd) 2ltBl(Sttfer : 2luö
5

•

ihren SMumen entlegnen bie 23ienen

. veid)Iid)en ©toff ju 2BadB : ©ie

heiftt bei) SittguiUara , 3- Game*
rern , ©aledtamp , £heobor unb
©erarb : Rofa alba ; bep bu Not

:

Rofa (alba) calycibus femipinnatis,

germinibus ovaris glabris, pedun-

culis hifpidis, cauie petiolisque vil-

lofis aculeatis , foliolis ovatis fubtus

villofis ; bei) 95e61ern : Rofa alba,

flore fimplici ; bet) ß« 23aul)tn: Ro.
fa alba vulgaris major ; bet)

tituö: RofaCampana; bet) spena

:

l*ofa candida
; bet) 3* S5^uf)tII

:

Rofa candida plena & femiplena;

DormalS bet) Stnne': Rofa cauie

aculeato, pedunculis hifpidis, caly-

cibus femipinnatis glabris
; bet)

9Diatt()tol : Rofa domeftica alba ;

bet) ©extern : Rofa hortenfis alba ;

bet) 2rdgu£ t Rofa hortenfis can-

d^da ; bet) ßdfdpin : Rofa quarta

candida ; bet) 23runfelS : Rofa fa.

tivaaiba; unb bet) ©obonduö : Ro-
fa fativa alba

, vel prima.

} l

Roß j'pinofißima , germinibus globo-

fis glabris, pedunculis Hifpidis, cau-

ie petiolisque aculeatis fimis; fel)c

fcornidjte 5\ofe, beten ©tengel
unb fSfattftiele mit frummgeboge*
nen ©tad)eln, beten SSIumenfticie

mit fteifen Sollten befejt, unb be*

rett grucbtfnoten glatt unb fugef»

runb ftnb ; (Srbroje; ©unenrofe;
gelbrofe; Äalperrofe ; flehte fefjr

bornidHe ijefrofe mit fdhtparjer

gvud)t ; Nimterboru ; fte tfl tn

9$
ganj ©ttropa jtt £>aitfe: 3hr©ten*
gel bleibt niebrig, unb tviedit faft

auf ber ©vbe weg
;

ihre Siatter

ftnb glatt, befteben auö fteben biö

etlfcealen Siattlein, haben ge*

gante unb am Natibe raube 2lrtfage

unb ftjen auf ©fielen, bie mit eitt*

jelnen ©tadteln befejt ftnb ; ihre

SMumen b^beit einen fttfen ange*

nehmen ©erud) , unb jeigett ffd)

jtt Anfang bc$ S3rad)mohate> auf
©fielen; welche halb gatt; glatt,

balb ganj |tad)Iid)t , halb gleich

unter beut Reiche ftad)lld)t , fottft

aber glatt ftnb; bie 5lbfd)nitte threS

Kelchs ftnb faft fo lang , aB bte

SMdtter, unb bte Slattlein ihrer

Grotte meiftetB wetg , unb unten

gelblidtt, juweilen aberaud)rofh,

ober bunt, ihre grud)t wirb,wann
fte oollfommen reif wirb, fd)wafj:

©te tft ber Siencnjucht fehr ttor»

träglid): ©ie hetfttbet)@d)wenf*

felb : Rofa alpina rubra ; bet) £>al<

lern t Rofa calycis foliolis indivi-

fis ; pomo globofo ; ober t Rofa fpl-

nis re&is confertis, foliis novenis

glabris pomis & petiolis fubfpinofisf

bei) sparfinfon : Rofa campeftris*

flore albo odoro; bet) (5Iu(tU^* Ro-

fa campeftris odora ; ober : Rofa

campeftris , odorato flore; obert

Refaquiüta; btt) 33flUl)tn ; Ro-
fa campeftris fpinofiflima , flore al-

bo odoro; fn bev fdf)tt)ebifd[)ett

^)ffan3engefd)td)te : Rofa cauie pe-

tiolisque aculeatis , calycis foliolis

Indivifis ; bei) ©obonduö : Rofa

Dunenfis vel fpecies nona
; fcor*

malö bet) Sinne': Rofa germini*

bus ovatis glabris, pedunculis cauie

petiolisque aculeatiflimis
^ btX) 3^

(Snmerern : Rofa parva fruticofif-

fima tertia ; bet) SSeölern : Rofa

praecox fpinofa , flore albo ; bet)

(Srnnj: Rofa fpinofiflima; bei) buf

9l0t : Rofa (fpinofiflima) calycibus

integris, germinibus globofis gla-

bris pedunculis hifpidis , cauie pe-

tiolisque aculeatiflimis, foliolis lan-

3 ^ " ceo-
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ceolato-ovatis ferralis Rlahrls , Hilfe

bep 5. 35iiuf)tn : Rofa fpinofiffi-

ma pumila, flore rubro.

Rofa acanthos
,

flore pleno , colorls

rubeiii; bedeutet bei) % 23aul)iu

eine ülvt ber Stofe ohne ©tacbeln,

ttiit gefüllter, gröfer unb tothlid)*

ter Slume.
> . alabandica , hierunter fdjetnt

SMlniuS eine ©pielart ber ttnlben

Sftofc mit gefüllter SMutue ju »er*

flehen. -
'

f • alba damafcena
, flore pleno

,

fo nennen <L SDurattte unb S5eS«

ier eine Ulbart ber 23ifamrofe mit
gefüllter 2Mume.

• . ajba damafcena, flore fimplicl

;

bebeutet bep (2. ©urante bie Bi®
famrofe.

. . alba major provincialis
; l)ier*

unter fcheint ßluftuS eine ©piet*

urt ber hunbertblatrcricbten -ober

ber Prowingrofe mit feljr grofer

unb meiffer Zinnie ju »erflehen.

, . alba minor; fo nennt (£« 33au»

bin eine Heinere Ulbart bermeiffen

Kcfe.
J . alia odoratior; fdjeillt bei) S.

Gamerern eine Ulbänbenntg ber

fe!)t bornid)ten Kofe ju feptn

, . aipina ; bebeutet bei) ©eSnern

unb gractuö , litnne’S erfie Ulrt

beS Kofenbaums.
, aipina altera foliis minimis; l)ier*

unter fcbeint ©eSner ben geftrcfs

ten Selfenftraud) ju »erflehen.

. aipina rubra, fpinis carens; fo

uennt Surfer biejenige Ulrt , mel»

d)e Baller unter 1 107 befcl)reibt.

» • americana mofchata, flore mi-

nore; bebeutet bep SJtillern eine

<miericanifcl)e Ulrt ber Xofe mit

Heiner SBlume , melcbe nad) SC'i*

firn riecpt.

. americana odoratiflima feroti.

na , flore pallido pleno
; hierunter

»erfleht er eine anbere americani»

fd)e Ulrt , rneldje fpat im Sabre

blaffe , gefüllte unb fetjr mpijU'U*

d>enbe Blumen tragt,

Rofa angliea verflcolor; fo nennt
Uournefort eine engltfche bunte
Ulrt ber Kofe.

• • arvenfis candida; bebeutet bep
€. S5aul)ln biejenige, meid)e #al*
Ier unter 1102 befd)reibt.

• » arvina; arvina Tabenrae mon»
tani fpinofa ; hierunter »erflehen

£h«obor uttbS. 95auhtn eine ©ptel*
art ber bornid)ten Kofe.

. •
^auftriaca

; fo nennt <5ranj eine

Slbänberung berjenigen Ulrt , mel*

d)e jjaller unter 1104 hefd)reibt.

• • bafilica ex albido colore & ru-

beiio varia ; bebeutet bep bu £a»
mel eine gefüllte rotl) unb melfl ge*

ftvetfte ©pielart ber Protnnsrofe

,

melcbe niebrlg mdd)fl unb im
ffirachmonat blüth» Pber bie bun*
te Stofe, bie rotb unb meifl geflreif»

te Stofe, bie QMf unb Sancafler*

rofe , ober bie Mipartie ber grau«

Sofien.

• . belgica
, calycibus femipinnatis

villofis
,
germinibus ovatis pedun-

culis petiolisqne hifpidis , foliolis

ovatis acuminatis fubtus pubefcen-

tibus, floribuscorymbofis, Hiebet*

Idnbifcbe Kofe. beren Slatterauf

Ihrer untern gldd)e etmaS harig

fitib, unb auß eprutlbenunbfd)arf

jugefpijten 58Idttiein heftehen, be*

ten Sßlaitfliele, Slumenfltele unb

eprunbe grud>tfnoten mit ®or*

fien befefl ftnb , unb bereit USlu*

men in flad)en ©träufen bepfa*

men flehen, unb an ihren beleben

taud)e, unb in £flterflüfe sertfjetl»

te Ulbfchnittc haben ; blaffe ntcber*

Ianbifcl)e Stofe : Sbr ©tengcl mtrb

brep, unb , mann fte aufgebunben

mtrb, bi§ fechS@d)ul)ehocb; ihre

SSlattir fltiö auf ihrer obern gldche

buntel, auf ber untern aber blau»

Iid)t grün , unb befleheit auß fünf
bis ftebenSMdttlein; ihreUSfumen

geigen ftd) im S3rad)mouat in gro*

fer Ulnjahl , utib haben einen |üp*

lichten ©ertich ;
bie Ulbfchnltfej ih*

reS ÄelchtS ftnb jurüfgebpgen

,

'unb
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unb breto berfelbigeu In Querffüfe ' Rofa .cinnamomea pleno flore; fo tren»

nett Sluftuö unb Seöler bie lej;

tevc SIbart, 'i
.

jevtbeilt; ihre Grotte beftcht auc?

jitulicb Dielen auöwärtä weislich*

teil , innwenbig aber fleifd)rotben, .

juweilen auch h&her votben Sldtt»

lein ; ihre ©taubbeutel utib @*rtf»

fei ftnb gelb: ©Ie heifjt bet) ?0iil*

letn : Rofa (belgica) caule aculea-

to
,

foliis fubtus hirfutis , calycibus

femipinnatis villofis ; O&Clf t Rofa

belgica five vitrea, flore rubicante.

Rofa belgica five vitrea , flore rubro

;

hierunter »ergebt Miller eine 21b*

<trt ber meberlanbifdjenXofe mit

hoher rother Slume.

i . campeftris repens alba ; fo nennt

€. Saubin eine wilbe 2lrt ber

Hofe mit Jriecbenbera ©tengel
unb weijfer Slume.

n • campeftris fpinis carens biflora

;

fcheint bep ihm eine ütbanberung

ber Sittnntrofe jtt bebeuten.

* . campeftris fpinofiflima flore ex

albo & fuave rubente variegato odo-

ro ; hierunter »erfleht Soerbaa»e
eine ©pielart ber fehr öormcbten
Hofe.

. • canina duplicato flore ; canina

duplicato flore, Burdigalenfis quo-

rundam; fo nennt 3 . Samerer ei»

ne 2lbart ber wilbettHofemitge*
fülltet Slume.

. . centifolia batavica alba; fcf)eitlt

bet) SluftuS eine 2lbdnberung ber

pro»in$rofe mit meijfer gefüllter

Slume ju bebeuten.

, • centifolia batavica rubra
; fcheint

bep <5luftuö unb Seelern eine an*

bere mit rother gefüllter Slume
ju fepn.

• . chipiana feu rofa pimpinellae fo-

Jiis minor noftras, flore eleganter

variegato ; ifl bep Sournefort eine

©pielart ber Stofe mit pimpi*
tieilbldttern mit bunter Slume.

. * cinnamomea altera; hierunter

»erfleht 3 . Sumerer eine ©piel*

ölt ber Smnntrofe mit fieinerer

ober mit gefüllter Slume.

, cinnamomea fimplex > frucUl ob-

longo 1 admodum praecox ; bebCU*

tet bep 3* Samerern eine anbere

mit einfacher fehr früher Slume,

unb langlicbter grncbt.

• . coropeola; eoroneola altera; hiera

unter »erflehen *JMiuiu§ unb ©a*

Ied)amp eine 2lbdnberungber25ia

famrofe mit gefüllter Slume.

• • coroneola ,
quam damafcena»

vocant y fo nennt ©alecbamp btt

2?tfamrofe.

, . cretica montina ,
foliis fubrotun»

dis glutinofis & villofis; bebeuttt

bep $£beobor eine ülrt ber Stofe*

welche in Sanbia auf Serge*

wdcbfl* unbrunblichte, fiebrig

te unb raud)e Slatter hat.

. . cretica fylveftris ,
fraxini folio

petalis florum albis & cordiform»

bus; hierunter »erfleht er einernt.

bere canbifche 2lrt mit (Efcbenblat*

tern, unb meijfer Slumenfrone,

bereit Slattlein herdförmig ftnb.

• . damafcena , fo nennt sparfinfott

bie jDrttnafceticrtcfc.

, . damafcena, calycibus femipinna-

tis, germinibus ovatis turgidis pe-

dunculisque hifpidis , caule petio-

lisque aculeatis, foliolis ovatis acu-

minatis fubtus fubvillofis; jCdlTtfl»

fcetterrofe» bereu ©tengel unb
Slattfliele mit ©tacbeln befejt,

beren Slatter auf ihrer untern

gldcbe jimlich raud) ftnb, unb

auf! eprunben fcbavf jugefpütett

Sldttlein befiel)«», beren Sitte

menfltele unb eprunbe aufgebttn*

fene §rud)tfnoren mit Sorjlen be»

fejt , unb beren Slbfcbtiitte an bem
Slnmenfelche tn Querfiüfe jer»

theilt ftnb ;
einfache ©amafcener*

rofe : ©ie mdchfl biö jehen ©d)u»

he hoch, unb treibt simltch »i«le

Slejle, welche eine grünlichte Stius

be, unb fo, wie bie wollige Slatt*

fltele, »feie lurj« utib frumm ge*

@94 b°9eKC
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fcogetie ©tadbeln haben ; ihre 9315t*

ter ftnb auf ber ober« flache buti*

felgrun unb qlatt , auf ber untern

aber bldfifer unb wollig; fie be#

flehen an# fünf bi# fteben 23latt*

lein » meld)e onal unb an ihrem

Stanbefetn gejant fttib
;
ibre25lu#

tuen feigen fiel) im 23rad)monat,

ftnb öfter# gefüllt, unb haben ei?

nen ftarfeu angenehmen (Hemd)

,

ön ihrem .Reiche gnriUgebogene

unb in Querfluffc jertheilte >2lb* .

fchnittC| unb fattrothe Rronen ; fte

flehen auf Stielen , bie flarf mit

tothen Stacheln befegt ftnb ; ihre

§rud)f tjt ooal unb befonber#

bit : ©ie vermehrt ftcb fel>r ßarf

burch bte ©urjelfproflfen, unb ner*

bient allerbing# angebaut $u roer#

beit : 2lu# ihren 25lumen tragen

bie 23ienen fehr fleiftg jum IBad)#

fe ein , unb burd) bie 33ldtter ber#

felbigeti lagt fiel) ba# Sifen in

beit ißaffern entbefen : ©ie beißt
,

bei) ^tparfinfon: Rofa damafeena;

unb bet) 93iillertt: Rofa (damafee.

na) caule aculeato, pedunculis hi-

fpidis , calycibus pinnatifidis hirfu-

tis ; ober: Rofa darnafcena, caule

fimplici. .
’

Rofa damafeena, flore pleno * fouCltllt

23e#(er eine ©pielart ber &ama*
feenevrofe mit gefüllter ^lurne*

. jdamafeena rubra , |0 nennt £)a*
,

Iechamp eine älbdnberung ber

fransofifd^cn Kofe mit blafierer

SShtmenfrone.

. damalcena fimplici flore, t)iera

untre »erfteben % (Samerer unb

S5e6ler bie Bifatnrofe.

. damafeena five mofeata pleno flo«

re, alfo nennt 3. ßamerer eine

©pielart berfelbigett mit gefüllter

Sßlurne. --

. de Hiericho & rofa Mariae nio»

nachis, (o nennt Salee&amp bie

3ericborofe.

. domeftica carnis colorem refe«

rens
,

bebeutet bep 9JiatthM bie

Prouinsrcfe*

Rofa eglantina fimplex kermefina
, fo

nennt 25ocrbaat>e eine ülbovt ber

tPeinrofe mit carmeftnrother $8lu?

mentrone*
• . eglantina, flore pleno* bieritn*

ter uerflebt 3* Täubin eine ©piel*
artoern>ilben Kofe mit gefüllter

2Mume*
9 • ex rubro & albo variegata , rofa

mundi vulgo di&a
, iß bet) 9tai €t*

ttc 21rt ber Kofe mit rotb* unb
meiffer SSlnmenfrone ober bie

SBeltrofe*

. .ex rubro ni^ricante flore pleno,

bierunter »erfleht 3. (Sumerer eis

ne älbart ber franjoftfdjen Koje
mit bunfelrotber unb gefüllter

• SSlume.
. . flava

, fo nennt Sobel bie gelbe

Kofe.
. flava piena, hierunter »ergebt
(Slujtuö eine Slbart ber gelben

Kofe mit gefällter 53lume.

. flore albo pleno, bebeutet beb btt

Jameln eine ©pielart ber weif#

fenXofe mit gefüllter jBlutne.

. flore albo pleno parvo, petalis

viete crifpulis ad ungues flavefeen-

tibus, bebeutetbet)23oerhnat>eeine

2Jrt ber Kofe mit Heiner gefall#

ter 53lume, beren SMdttlein et#

ma# trau#, nxiß unb an ihrem

untern @nbe gelbltd)t ftnb«.

• flore carneo pleno parvo, peta^

lis viete crifpulis , hierunter t>er#

ßebt er eine anbere mit Heiner

gefüllter 2Mume, bereu 25lattlein

fleifchroth unb frau# ftnb,

• flore magno pleno ex atro-ru-

bente & pallido - rubro variegato

oeyflfime marcefcente , fo nennt

S3oerbaaue eine 2lrt ber Kofe mit

grofer gefüllter bunter bunfel*

unb blagrotber unb fefjr fctyneU

eenveltenber äSlume.

. flore pleno carneo minore , 6e»

beutet bep 23oerban»e/eine 2lrt

ber Kofe mit Keiner, gefüllter

uttb fUifcfyrotbtr äSHume*

, Rofa
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Rofa flore pleno fericee rubro minor®,

vix fpinofa, hierunter fdjeint 530er*

bnaue eine Spielart her @ammt*
rofe mit gefußter 23lunte ju her*

fiebern

# • foecundiffima ,
calycibus integris,

' germinibus globofis pedunculisque

glabris, caule petiolisque aculeatis:

aculejs gemifils axillaribus
,

foliolis

ovato- oblongis fubtus viilofis, ttie*

berfäcbftfdm Rofe, beren ©ten»
gel unb 53lattfliele mit ©tacbeln

befejt ftnb, bie 3U 3meen in beit

3P infein ber Sleffe unb SMätter

ft3en , beren QMdtter auf ihrer uns

tevn flache rattd) ftnb , unb <tu6

epntnb * länglichten ©lättlein be*

flehen, beren gruchtfnoten unb
SBluroenftiele glatt, unb beren

2lbfcl)uitte an bem 2Slumeufeld)e

unjertbrilt ft ab ; nieberfäcbfifdK

fiarf mtrcpernbe gefällte Stofe ; fte

mäd)ft in bent (Ihurfärjleuthum

«gMtineter tbilb, unb in gutem
(jrbboben big »terjehen ©chuhe
hod) , treibt auö ber iBurjel fehr

»iele ©prüften , unb muchert mehr
; um ftcb , alö alle übrige SMrten;

ihre Jmeige haben eine fdjbne hell»

rothe Stinbe , unb Diele ©tadjeln,

meld)e balb ju jrccen , balb 3U

»ter, balc 311 fünf nebeneinauber

unter bem Sltifang ber 23 latt(liele

flehen ;
ihre SSlätter ftnb auf ber

ehern gläcbe glatt , unb hellgrau,

auf ber untern geabert, meiglid)t,

unb mit einer feinen ÜBoüe beflei»

bet; fte beflehcn meijlenö au$

fünf SBlaUIein , melche an ihrem

«Ranbe fägenartige ^äne haben ,

ft3en auf molligen ©fielen ohne
©tacheln, unb haben gruitlidje

fein ge3ante, unb an ihren 3ä»
nen mit Sparen befe^te Slttfäge

;

ihre Sötumen ftnb gefällt, aber

nicht fehr groß, 3eigen fid) einzeln

auf 3imlid) fur3en r&thiichten unb
glatten ©fielen , unb haben einen

föt';lid)ten nicht ftarfen ©erttch

,

eine hellrothe jfrone» unb an ih»

944

rem Reiche unsertfeilte, innmett*
• big mollige unb 3uräfgebogene

Slbfcbnitte, melihe in ein feftma*

le# grättec* SSlatt auögchen ; ihre

grucht ifl runb, rbthlicht unb
glatt : 9Ran fann fte fehr leicht

burch bie SBu^elfprofien »ermeh*
ren: ©ie heißt bet) 9)?änd)baufen

;

Rofa ( foecundißvma ) germinibus

globofis, pedunculis calyceque nn

•

dis
,

calycis foliolis indivifis foliis

feptenis glabris ianceolato - oblongis,

aculeis geminis axillaribus,

Rofa foliis glaucis rubedine tinftis,

flore rubro , ijl 2ÖdlIet'6 Öiei'te >21ft,

unb mächfl in ber ©d)mei3/milb

:

©ie fommf fehr t>iel mit ber mtl»

bett Rofe äberein ; ihre ffilättec

ftnb groß , glatt unb nteergrän

;

fte begehen meiflenö ang geben

58lättiein, melche in ihrer ©litte

roth gefärbt ftnb; ihre 23lume
hat eine bochrofbe itrone, unb ei*

nen blaffen äleld), beffen 2lbfd)nit»

te abmed)felnb un^ertbeilt unb in

Querßäfe ^ertheilt ftnb.

• • foliis & rotundo fruftu laevibus,

calycis foliis divifis albo flore, Ijier*

unter »erfleht J?aUerbicjenige 9irt

ber Rofe , melche er unter 1102
befchreibt.

. 4 f°lio crifpo , flore rubello five in-

camato , bebeutet bet> 3. S3auhitt

eine 2lrt ber Rofe mit fraufen

blättern unb rbthlichten Blumen,
• 4 folio fut>rotundo & crifpo , bebeu»

tet bet) ($. Saubin eine 2lrt ber

Rofe mit runblichtem unb frau«-

fem Slatt.

4 4 francofurtenfls , bebeutet bet)

sjäarfinfott bie granffurter Rofe,
eine menig geachtete 2lrt ber Rofe,
beren Slnmcn fid) feiten mobl bf*

neu, uttb feinen ©eruch haben,

unb beren Stämme, meil fte fiarf

treiben, 3um tropfen gebraucht

merben.
. . graeca

, hierunter »erfleht tyli*

nittö nod) einiger Meinung bai

ch«Icebonifd)e Äichtroöletn,

©g 5
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Rofa graeca & cynorrhodön laeve,

fcheint bey £aled)amp eine SHbart

ber Simmtrofe ju feyn.

« . hiericontea vulgo difta , fo nennt

£. ©aubm bie getoonüche Kofe
»on 3cvid)0 .

i . hierichontica alia , hierunter Der*

lieht 3* Sumerer bie fytifcfye Ko*
fe yon3erict)0.

i . hiericontea; hiericontea aperta,

bebeutet bey Turnern, Hobeln,

Jonicern, ©ar^iaS, (|. Surante,
unb Reglern bie getvonlidle Kofc
von 3ericbo.

. hiericontea conclufa, bebeutet

bei) :8e£lern bie getrofnete ü3ftan*

je berfelbigen.

a • hiericonthea fylveftris , hierunter

yerftebt <5. SSauhin bie fyrifcbe

Pflattjc von 3ertd)0.

. hiericonthina altera, fo nennt

Sheobor eine ©pielart ber getvon*

lieben Kofe von 3erid)0.

. hiericonthina major ; hiericonthi«

na prima, bebeutet bey ©erarb

unb Xbeobor bie getvottlidje Kofe
von3erid)0.
. hiericontis, hierunter vergebt

gragofuö bie jßrige Sonnen*
blume.
a hierochuntiea , (0 nennt 3. Sa*
merer bie getvonliche Kofe von
3eticbo.

. hollandica rubella plana ,
quibus-

dam centifolia , fpinofo frutice , he*

beutet bey 3* 23aubin eine boHdn*

bifebe flacblichte 2lrt ber Kofe mit

rbtbltcbter unbjiarf gefüllter 5ölu*

me.

. hoiofericea , hierunter berfleht

Sobel bie ©ammtrofe.
• hoiofericea, calycibusfemipinna-

tis germinibus globefis pedunculis-

que hifpidis
,

petiolis hifpido . acu-

leatis, foliolis ovatis fubtus villo-

fis, ferraturis glandulofis ; &attt\YlU

rofe , bereu IBlättlein eyrtinb, auf
ihrer untern flache rauch , unb
att ihren fdgenartigett 3«neu mit
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Srüödjen , bereu SSlattfiiele mit
Söorften unb ©tad)eltt , bereu lu*
gelranbe grud)t!noten unb iBtu*

menjliele mit 2Sor|ten befejt ftnb,

unb bereu Ulbfcbnitte an bem 23ltt*

menfeldje in QuerfHtle jertheilt

ftnb; etnfad)e ©ammetrofe; an*
bete ©chriftfiellet halten fte für
eine ©pielart ber Provin$rofe,
bu 9foi aber nimmt fte alö eine

eigene 2Jrt an , ba fte ftch htm je*

uer bureb bie rttnben JBlattlein

,

unb burd) bie häufigere ©tad)e!n
an ben SSlattfttelen betulich un*

terfcheibet
: 3hr ©teugel roirb

uid)t über hier ©dnthe hoch ; ib*

re Blätter ftnb auf ihrer obero

flache hellgrün uub gidn^enb,

auf ber untern aber ftarf geabert

unb mit einer feinen geltnicbten

QJBollc bcfleibet
; fte beiteben utet*

fienö auö fünf SÖlattleui , bie in

eine turje ©pije aublaufen, ftjett

auf ©tielen, bie nach unten jn
ftad)lid)t ftnb, unb haben ba, tyo

fte entfpringen, jtveen tleiaebeü*

grüne ilnfasc; ihre 25htmen ha»
ben einen fehr angenehmen , je*

hoch nicht (teufen '©eruch , eine

fehr Icfabn gefärbte bunfel purpur*
rotlje Grotte, unb einen attöge*

breiteten $elcb , eon beffen 21bs

fd)nitten meiftenö jmeen un^er* /

tbeilt ,J>rer> aber in Ötterftüfe jer*

theijt ftnb: ©ie berniehrt ftch in

gutem 33oben ftarf unb leicht

burd) SJubldufer: ©ie beißt bet)

fßatfmion : Rofa hoiofericea iim-

plexa

Rofa hoiofericea multiplex
; fo nennt

9)arfin[on eine ©pielart ber

Sßmmtrofe mit gefüllter matter
gefärbter, unb minber glanjeu*
ber SSlitme.

• hortenlis ex purpura albicans;

bebeutet bey ^traguß uub <Se6*
uern bie prouin^rofe.

, . humilis flore albo Clufii; tfi bei)
I

3*S3guhin (ine niebrige milbe 2irt

ber
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feer Kofc mit meiffet wobltiec&en*

tcr 23Inme.

Rofa inapertis fleribus alabaftro craf-

fiore francofurtenfis quibusdam; \ft

bet) Soitrnefort bie granffurtet

2?cfe,

. . inearnataj hierunter fdf)fin£lt

Slnguiflard, % Samererunb Ü3ar*

finfon eben biefe ju »erflehen,

* . indica magna
; fo nennt ©eßnet

eine tHbdnberung ber erflen Ölrt

ber Sinnmtblume nach Sinne'

mit gefußter «Blume.

j • inermis, foliis feptenis glabris,

calycis fegmends indivifis ; biefe

2lrt , melcbe in ber ©cbmeij auf

Reifen uub ©eburgen ju Äaufe

ijl, befdneibt Äußer unter 1107

:

Sbv ©tengel mirb nur gegen »ier

0cbube bod) , unb gertbeilt ftcf>

gtmlicb in Slejle ;
er bat nur eis

tiige menige meid}e©tacbeln; ib*

re SJMdtter buben grofe 9Jnfd$e ,

bie mit brufenartigen Äuten ein*

gefußt fiub, uub bejlebenmeiflettß

miß jieben glatten tjnb fägenartig

gebauten Sßlättlein; ibve 23latt*

jliele fiub mit fleinen 25(dttlein

unb fleifen S3orflen bejejt; ihre

grofe Slumen (leben einjeln, unb
haben einen guten ©erncb, einen

etmaß burtgeu jteld) , an mefcbem
einige Slbfcbnitte einen Slnfaj bu*

ben , unb an ihrer Ärone purpur*

rotbe SSldttlein, beren untereß

©nberoeiß ift: ©ie beißt be» 3„
35atlbin : Rofa rubella flore parvo

iimpüci» flon fpinofa*

Rofa latteola; la&eola
,
quae centifo*

lia Plinii videtur , ifl bei) % S3au*

f)in, 5- Sumerern unb SBeßlern

eine Heinere <epielart ber meiffen

Xofe-
. . lutea ; hierunter »erflehen 2ln«

guiUara, *)>ena, Sobel, tidfal*

pitt, S. ©nrante, ©alecbamp

,

3. ßamerer, Sbeobor unb @e*
rarb bie gelbe Rofe.

, . lutta, calycibos feroipinnitis

:

/ - . ^
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genninibus globo/is pedunculisque

glabris, foliolis ovatis glabris fer-»

ratis t ferraturis petiolisque villofis

glandulofis, caule aculeatej gelbe

2?ofe, beren ©tengel mit ©tu*
hbeln, beren eprunbe, glatte unb
fagenartig gejaitte SBldttlein an

ihren 35nen , fo mie bie SSlatt*

fliele mit ©rßßcben befejt unb
vaud), beren fugelrnnbe §rud)t*

fnoten unb 23lumenjiiele glatt,

unb beren 21bfd)nitte an bem 23lu*

metilelcbe in Querflule jertbeilt

ftnb ; gelbe einfache Stofe : 3b«
SBurjel treibt »iele bftnne, flach*

liebte unb friecbenbe ©tengel,

melcbe oft biß jeben ©chube hoch

vnerben
; ihre IHefle finb mit ei*

ner grofen Sftenge geraber unb
brauner ©tacbeln befegt , unb bu* ,

ben eine bruunrotbe Kinbe; ib«
glatter ftnb auf bepben Sldche#
glatt, unb beßer gefärbt, alßbe#

Allen fibrigen Slrten; fie buben ei*

nen flarfeit ©erucb , unbbeflebett

auß brep biß jteben fIcinerenäMatt*

lein, melcbe an ihrem STanbe
hoppelt gejunt ftnb , unb genante

ßlnfdje buben, auf beren Sdneni
©rußeben fügen ; ihre SSlnmen jei* \

gen ftd) febr balb im SftaUobeiH
58raibmonat, fügen auf fmgeui

, grfmen unb glatten ©fielen
/ b®, I

ben einen unangenehmen ©eruebt
/

einen non aufm grünen unb mr 1

grutten Äuren befejten, innmen* 1

btg aber moßigen itelcb, befien
\

Slbfcbnitte jurüfgebogen , jmeen
unjertbeilt, b’rep aber in Quer*
(löte jertbeilt ftnb , unb eine gel*

be Ärone, gelbe ©taubfdben, gel*

be ©taubbeutel uub ©taubmege

:

SÖ2an faun fte febr leicht bureb

©prbßlinge uermebren : ©te beißt

ben üßlißertt: Rofa (lntea) caule

aculeato, foliis pinnatis ; foliolis

ovatis ferratis «trinque glabris, pe«

duncuJis breviflimis; bfp25f6Untt
Rofa lutea flore fimplici ; S)C9 S*

SSnu^in; Roft lufcafiroplex; mtö
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bei) S)obondu$ : Rofa o&ava; ober t

Rofa fylveftris tertia.

Rofa lutea, flore pleno; lutea maxi-
ma flore pleno ; lutea multiplex ; be<

beutet bet) 3.S5aubin,93e^lern unb
<§ 35aubtn eine Slbart ber gelben
Rofe mit gefüllter 53Inme*

. Maji finefpina, tff bet) @e£uerit
eilte ©ptelart ber Sinrnitrofe.
• major praeneftina

, hierunter

Derfieben Sluftu6 unb 3-Saubin
«ine Spielart ber fran^oftfcben

Ivofe mit rotb*nnb weifjer 33lu*

menfrone.

. mariana quinta ; fo nennt txAs
guS ben gemeinen Sehen.
» mariana fativa; bebentet bep ihm
bie Rronraben.
. mariana marmorea; hierunter

fcerjieftt SRiHer bie fogenannte

marmorirte Hofe.
. maxima multiplex; fo' nennt®.
S8aul)in eine (lart gefällte 2lbart

ber franjoftfcben Xofe.
. milefia , flore rubro pleno , vul-

go Rofa Sina; fcfyetnt ben 3v

roerern eine ülbanberung berjfran*

SoftTcben 2?ofe mit gefällter 23lu*

me ju bebenten.

. milefia flore fimplici rubro
;
hier»

unter fcbeint er eine anbere mit

einfacher rotier iSlunie ju »erjle*

ben.

. minima; fcbeint bep 5. -Baubin
eine febr fleine Spielart ber

3immtrofe 31» fcpn.

• minor, rubello flore, quae vul-

go a menfe Majo majalis diuta
; fo

nennt <L aSaubin eine fleinere

Spielart ber Simmtrcfe ober bie

SDlairofe.

. minor, rubello multiplicato flo.

re, afperis fpinis armata; bebeutet

ben 3. 23aul)ih eine anbere mit
gefüllter SBlurne.

. minus rubens; hierunter »er*

fleht SDalecbamp bie protnns»
rofe.

, mofcata (mofchata) ; mofcata al.

ba multiplex; fo nennen tyem,

9=>o

Sobel unb £beobor eine Slbort ber

Zbifamrofe mit gefällter Blume.

Rofa mofchata , calycibus femipinna-

tis glanduiofis
,

germinibus ovatis

pedunculisque hifpidis , caule pe-

tiolisque aculeatis , foliolis ovatis

acuminatis glabris , floribus corym-

bofis; Stfamrefe/ beren Stengel
unb Blattfliele mit ©tacpeln be*

fe^t, beren Blätter ganj glcftt

ftnb, unb auS eprunbeti unb fcbarf

jiigefpijten Blättlern belieben, be*

ren Blumen auf borfligen Sttes

len in f!ad)eu Straitfen bepfamtn

ft^en t unb eprunbe mit Borflen
befc?,te grucbtfnoten * tttib mit

3>uSd)en befäete belebe unb an
benfelbigen in Querfläfe gertbeilte

9lbfd)nitt2 buben; SÖlttffrofe: 5br
Stengel wacbll bis jwblf ©eftttbe

bod), unb treibt oiele gvätte,

fd)lanfe, mit bieten furjen ©tn*
cbeln befejte 5lc|le , welche fället»

alö be» ben übrigen 2Irteu, ftnb;

ihre S3latter ftnb auf bepben $la*

eben bellgrän, nur auf ber untern

etwas matter unb geabert; ft'ebe*

(leben auS fünf Heineren Blatt*

lein r weld)e an ihrem Slattbege*

3<mt unb mit TH'äStben befejt

ftnb ; ihre Blumen jeigen ftdv int

Brachnionat, niettfenS bret) bei)*

famen
; fte hoben einen angenep*

men (Serucb , eine blaßrotbe Rro*

ne , unb einen auSgebreiteten per*

»orragenben innwenbig wolligen

^eld), an welchem einige älbfcbnit*

te in ßuerflnfe jertbeift unb mit

2)räSd)en Defekt jtnb ; ihre §rud>*

te ftnb fcbmal : ©ie mug , wie

bie äbrige Sit ten ,
bebtwbelt, unb

fann auf bie gleiche ffieife fortge*

pflanjt werben, nur ifl fte gegen

bie ^alte etroaS empfittblid)er

:

©ie beißt bep SSRillern : Rofa

(mofchata) caule aculeato feanden«

te, foliolis fenis glabris, floribus

umbellatis
;

*9?atibiol : Rofa

mofchata & damafeena ; bei;% SSflU*

Ijint



!
II ^

951 Ro
\ /

. f)tlt : Rofa mofchata minor , flore

fimplici ; bet) ß. 55äUl)tn : Rofa

mofchata, fimplici flore; bet) 21)60*

t)DV t Rofa mufcata ; bet) Sofceln

linb (Sierarb l Rofa mufcata , flore

fimplici; bet) ©extern: Rofa mu-

fcata fimplex
;

bet) (JdjnlpitK Ro«

fa mufcatula
y Ultb bet) SoDondllö l

Rofa fativa quinta.
c

.

1

Rofa mofcata damafcena alexandrina-

ve; mofchata flore pleno
5 bebeus

tet .bet) ©e^arb eine ©piclnrt ber

23ifamrofe mit gefüllter iölume.

• • mofchata major j hierunter Der*

ftebt 3 . SBaubin eine anbere mit
groferer SSlume,

• mofchata mlnor , flore pleno *

mufcata multiplex
;
mufcatula cen-

tifolia j fo nennen% 93auf)tn, @eö*
ner, ©erarb unb (Sdfalpitt eine

anbere mit gef&Uter iölume.

. . mufcofa, calycibus femipinnatis,

germinibus ovatis, pedunculis fo-

liorumque ferraturis hifpido - vifci*

dis, caule petiolisque aculeatis, fo-

llolis ovatis ferratisglabrisj fcfJooSs

. rofe , bereu Stengel unb 2Matt»

fliele mit Stacheln &efe^t , beren

SMätter ganj glatt, unb nur an
ben fdgenartigen 3dnen ihrer ep*

runben S3lattlein , wie bie 23lu»

«entfiele, Flebricht unb bortfig,

beren grncbtFnoten eprunb, unb
bereu Slbfchnitte an bem SBlumen*
Felcbe in Querflöte jertbeilt ftnb

:

Sie Fommt biel mit ber hunbetrt»

Hattevicbten Stofe fiberein
; nur

blfihet tfe ertf im Äeumonat, imb
bie i?dre an ihren ©Inmentfielen,
giuchtFnoten, 2MnmenFeld)en unb
bei« Stanbe ihrer SSldtter ftnb mit
grünen , Flebrichteu unb gerudj»
reichen £)rü6d)en befe^t; ihre

S5latter ftnb auf ihrer obent gld»
d;e hellgrün unb glänjcnb, auf
ber untern aber matter unb gea*
bert"; ftebetfehen au5 brep Fiel*

neieniöldttleiu, roeldje an ihrem
Stanbe hoppelt ge|ant tfnb> uiib

l\0 Q$ Z

ftjen auf tfachlkhtett Stielen ; ifi.

re 2Mumen haben eine bellibtfje

j|rone , unb an ihrem $eld)e ju*
rüfgebogene 2lbichmtte, unter wel»>

* d)en einige in QuertffiFe jertheilt

ftnb: sjtan Fann fte, wie' bie

übrige 2lrteu, fortpflanjen , unb»
mug fte eben fo behanbelu ; nur
mug fte aufgebunben werben, unb
tff in harten Üßintern etwas weich»
lid); Sie beigtbep Sftillein: Ro-
fa (mufcofaj caule petiolisque acu«»

leatis
,
pedunculis calycibusque pi.

lofifiimis, ober: Rofa provincialis

fpinofifiima > pedunculo mufcofo $
unb bei) 33oerl)aat>e : Rofa rubra

plena fpinofifiima
,

pedunculo; mit«

fcofo. " *
-* r

- mj

Rofa odore cinnamomi , flore pleno;

bebentet bep 53auf>in eine “Hb»

art ber oimmtrofe mit gefüllter

SSlume«
9 O f

• omnium calendarum;

Derjlebt Journefort eine 91rt ber

9xofc> iDelcbe raebrrnalen imlgab*
re blubt , ober bie iTfonatrcfc*

• • omnium calendarum, flore albo;*

fc nennt er eine Slbdnbmuig Der*

felbigen mit miffcr Sßlume*

, . omnium calendarum , flore plena

carneo ; bebeutet bep ibm eine an»,

bere mit gefüllter fleifdjrotljec

Slume.
, , omnium calendarum , flore fim~

püci purpureo; hierunter oerfleht

er eine anbere mit einfacher pur»

purrother 2Mume. .

. . omnium calendarum
, flore va-

riegato; fo nennt er eine anbere

mit bunter SSlume.
. orientalis pumila , flore magn*
albicante , bebeutet bep ihm eine

niebrige morgenlänbifcbe 2lrt bec

Stofe mit grofer, weiblichter igln»

me.
. orientalis pumila, flore purpureo

parvo, hierunter »erfleht er eine

anbere niebrige morgenlänbifche

ölrt mit Fleinet pitrpurrothtr 23lu»

me,
’

,r

!
' i; "

' Rofa
1
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Rofa paiiida
; fo nennt ^)ena bfepro*

»ingrofe.

« . pimpineiia ; bedeutet bet) ©e»
> rarb eine fleinere - Spielart bet

rauchen Stofe.

. . pomifera, foliis glabri», Fruitu
nigro longo ventricofo gigartino;

,
hierunter verlieht Stdheltn eine

anbere mit fd>it»araer , langet unb
baud)tger §rud)t,

4 • pomifera fruftu nigro rotundo

;

fo nennt er eine anbet e mit fchivav*

jer unb mnber Srud)t.

• . pomifera minor ; bedeutet bei>

<§. ©auhtn eine attbeve mit fleinea

rer grucht.

» • pomifera Venetiis Sprengeri,

foüo hirfuto ; hierunter verficht 3«
©auhin eine anbere, bereit ©lät*

ter auS fteben fleinen Sölattlein be*

flehen.

i • praeneftina alba & verficolor ;

fo nennt % ©auhiu eineSibart ber

Provingrofe mit meijferunb bun»

ter ©lurae»

• praeneftina variegata plenaj

bebeutet beb ibm eine anbere mit
gefällter bunter ©lume, ober bie

Q)oxi * nnb Saticaflerrofe.

. praeneftina verficolor; hieran»

ter Verficht (Jiufiuö eine anbere mit

etnfadjer bunter ©lume.
. prima praeneftinae fnnilis; fdjeint

bet) ibm eine anbere mit fdjroarj*

rotber ©lume ju fevn.

. provinciaiis, calycibus femipin«

natis ,
germinibus globofis, pedun«

culis petiolisque hifpidis > foliolis

ovato-acuminatis fubtus villofis : fer*

raturis glandulofis, Provingrofe,

beren ©Idtter auS evruttben unb

fcharfjugefptjten ©Idttlein befle*

Ijen , unb auf ihrer untern glddje

rauch, an ihren fdgenartigen gdl)*

nett aber mit ©räöchen , beren

Änopfrofet 3hr ©tengel rofrb ge»
gen vier ©d)uhe hoch , unb treibt

jimlicb viele Slefle, movoit bie dl«

tere mit flarfen ©tachelu befejt

ftnb ; ihre ©idtter fttibbif, auf ber
obern gidche hellgrün unb glatt

,

auf ber untern aber mollig unb
geabert, unb beftetjen gemeinig*
lieb au3 fftnf fletnere» ©latt»
lein

;
ihre grofe einfache

, gmvei*
len gefällte, ©lunien haben einen

flarfen angenehmen ©erud) , eine

hochrothe, oberheilerrothe, ober

fchmarjrothe, ober rüthrnnbiueif*

fe Grotte, unb an ihrem Welche ei*

ntge ungerthetlte SJbfchnltte, nnb
einige anbere , tveiche in £>uerftä»

fe gerthe.lt ftnb ; ehe fte fleh bf«

nen, hüben fte einige älehnlichfeit

mit einem dt’ohifopfe , unb Daher
ihre engelläuDtfdte ©etiemutng er*

halten: ©ie tidgt viele ©lumen, .

vermehrt ftd) in gutem lofereu ©o*
Den fehl' ftarf burd) ©chösiinge,
fann alfo burd) biefe forrge*

hflangt, uiib muß , tvie bie ubrt*

genSlrten, behanbelt ivevben: ©ie
heijjt btv -Killern : Rota (.provin-

cialis) caule petiolisque aeuieatis,

foliis fubtus villofis
,

calycibus fe-

mipinnatis hilpidis, ober : Rofa
provinciaiis, flore fimpiici , bep

2l)eobor unb ©erarb : Rofa pro-

vincialls major, hei; ($ £3aul)ui;

Rofa purpurea, bei) £ournefovt

:

Rofa purpurea, flore fimpiici, bfp

ßafalptn : Rofa jofeo coiore , bep

3* S5aul)tn : Rofarubello flore ma*

jore multiplicato five pleno , incar«

nata vulgo, bei) Q3elloiUU$ ; Rofa

rubra five carnei coioris, bei; Do*
bonUU#: Rofa fativa altera, five

incarnata , bep (£ ©urmite : Rofa

fativa purpurea, unb bep ^)ÜIUU$ ;

Rofa trachynia.

SBlattfitele, SSluroeuttfde , unb Rofa provinciaiis, flore aibo
, fo nennt

fugelrunbe gruchtfnoten mit ©or* ©eöler eine Spielart ber Proving*

flen befejt , unb beren 2lbfd)nitte rofe mit tvei(fer ©Inme.
an Dem ©lumeufeldje gum lihrtt » • provinciaiis, flore holoferico

in £uerjfüfe gerfpnlten ft n b ; «trorubente , fcheint bet) ©bfhnn*
ne.
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»e eine Slbart ber ©atntntrofe ju

bebeuten.

Rofa provincialis, flore incarnato ple-

no , hierunter t>erflel)t er eine an*

bere mit gefüllter Peifd)rotljet

58iume.

, .
provincialis , flore pleno atro-

purpureo holofericeo, fo nennt S3or*

haaoe eine Slbänbenmg ber

©ammtvofe mit gefußter 4Munie.

. provincialis, flore pleno om-

ntnm ruberrimo , bebeutet bep ihm

eine ©pielart ber Prcwittsrofe

,

mit gefaßter hoehrother Söhime.

, . provincialis laftea plena altifli-

ma ; hierunter »erfteln er eine an*

bere mit fehr hohem ©tengel, unb

mild)weiffer gefaßter SSlume.

, . provincialis major, flore ple-

no ruberrimo ; fo nennt er eine an»

bere mit hoehrother gefaßter 23lu»

me, ober bie SMutrcfc.

, .
provincialis minor ; bebeutet

bep Slheobor unb ©erarb eine flei«

nere Slbart ber oimmtrofe.

, .
provincialis rubra ; hierunter

»erfleht spavftnfon eine Slbänbe*

rung ber prcminjrofe mit hochro*

ther SBlume.

4 , provincialis, live hollandicada-

mafeena; febeint be» eine

©pielart ber JDgmafcenerj3ic>fe

ju fepn.

. . pumila
5 fo nennt (SlufutS eine

Slbanberung berjenigen 2lrt, roel»

che Malier unter 1 104 befchreibt.

* , pumila campeftris alba; bebCU*

tet bei) i})arlinfon biejenige , roel»

d)e Äußer unter 1102 beschreibt.

9 . pumila pannonica
, flore rubei-

]o ;
pumila rubra auftriaca ; ()ter*

unter »erflehen 3. 33aul)in, SRai

unb ^arfinfon eine Slbart berjeni*

gen, welche Äaßer unter 1104
befchreibt.

* « pumila fpinofiflima
, foliis pim-

pinellae glabris ex luteo & viridi

eleganter variegatis
; betautet bft)

SDJißevu eine ©pielart ber bornidj»

ten Svofe mit gelb gefleften 9515t*

tern.
/.

Rofa pumila fpinofiflima , flore rubro
J.

hierunter Scheint fl. Skuhtn reine

anbere mit rother SMurne ju »er*

flehen.
^

'

. . punicea
; fo nennt bu Joamct

bie ofterreidrifche Slofe.

# * puniceo, calycibus integris,ger*

minibus globofis glanduIofis,pedun-

culis glabris , foliolis ovatis glabris

ferratis : ferraturis petiolisqueglan«.

dulofis, florious bicoloribus ; öfter*.

veichifche Kofe , beren SBlatter

glatt , unb an ihven fagenartigett

gähnen unb ©fielen mit ©rüeche«

befejt ftnb , unb au6 eprunbett

SSlättleln bejtehen, unb bet en 2Mu*

men auf glatten ©fielen flehen ,

unb eine jwepfarbige .frone, fugel*

runbe mttSruSchen befejtegrucht*

fnoten , unb an ihrem &ejd)c ütu

jerthetlte 9lbfd)nitte haben ; tur*

lifdhe Stofe : ©ie fommt in SÜbffd)t

auf ihren 2Buch$ , auf bie Äope
if)re£ ©tengelö, unb auf bie Seit

ihrer SMuthe mit ber gelben Dlefe

überein, nur ftnb ihre glatter grb*

fer unb nid)t fo geruchreich, ihr

gruchtfnoten bifer , unb mit flei*

nen rbthlichten 25ruSchen befäet,

ihre SSiumenfrone , welche auS

fünf SJSIättlein befiehl , »on aufett

gelb, ttutwenbtg «ber feuerroth

,

ihre ©taubfaben utib ©taubbeutel

gelb, aber ihre Farben purpur*

votl) : SOian fann fte fehr leicht

burd)©ch&SHnge »ermehren, unb

mug fte, wie bie übrige Sitten be*

hanbelu ; ©te heißt bep sölißertt :
-

Rofa fpanicea) caule aculeato, foliis

pinnatis: foliolis rotundioribus fer-

ratis , petalis emarginatis bicolori-

bus
; utib bep sparftnfon

:

. Rofa

fylveftris auftriaca, flore phoeniceo#

, . purpurea live in rubro nigri-

cans
; fdjeittt bep% @amerern ei*

ne Slbart ber fransoftfehen obec

ber pto»in5rofe mit fchtPfltjro*

ther ^ölitme |u bedeuten,

RoÄ
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Rofa quarta; (jtehlUter ÖCl'lWjt ßfu*

ftiiä öicjcnigc Qlrt, welche Malier

unter 1104 befcbreibt, v

, . quarta an graecula Plinii
; fd)eillt

• be» it>m eine ©pielartber IPein«

rcfe mit weiffer 23 lutne ju beben*

tcn.

. • rubicanda
,

quae non omnino
dehifcit, ut Plinii graecula; fyterutts

• ter fcbeint % (Samerer eine ©ptel»

Art ber ©ammtrofe, uiit blajjro*

ther 23lumesu»et|tehen.
,i . rubicando faccharina difta, grae.

. cula Plinii ; fo nennt er eine Qibart

ber fransoftfcben 9lofe mit roth»

lichter wett offenfleheitber SMume.
, . rubra , flore valde pleno & fe-

mipleno; rubra multiplex ; bebeu*

tet bet) 5* Täubin unb 'lournefort

eine anbere mit gefüllter SMume.

. . rubra pallidior; hierunter »er*

fleht <5. Sßau()itt eine anbere mit

blafferer 95hmie.

. , rubra pallidior, flore pleno
; fo

nennt SOQagno! eine anbere mit

blafferer gefüllter SMume.

. . rubra praecox flore fimplici;

fchetnt bet) 25auhin unb S&e6*

lern etneQlbanberung ber 5imnit»

rofe, beren SMunten ftd) frühe jet*

* gen , rotb unb einfach ftnb, unb

einen fd)iuad)en ©erud) haben,

unb beren Qlrten breiter ftnb , ju
* bebeutetu.

, fativa quarta, quae francha Gal-

lis ; hierunter febeint ©obenauf

eine Spielart ber fransoftfehen

Sfltofe su »erflehen.

. . fativa quinta multiplex ; fo nennt

er eine Ql hart ber 23ifamrofe mit

gefüllter 23lume.

, . faturatius rubens, bebeutethe»

<5. 55aul)in eine anbere mit fattro»

tljerQSlume.

,
. faxatilis, colore floris ruberri-

mo ; fcheint be» 3. Sainerern eine

Spielart ber gitnmtrofe 3U fc»n.

. . fexta & pumiia ; hierunter per*

fleht ßluftuö eine Qlbdnberung ber»

jenigen Qlrt , welche Raiter unter
x 104 »erfleht.

" • ^ ,
1

Rofa finefpinis; fo nennen £heobor, I

5. Samerer unb ©erarb eine Qlrt

ber Oiofe ohne ©tacheln uttb mit
grbferen SSlumen. • /

. . altera ,- bebeutet be» @(ujm5
eben biefe

; in feiner ©efchkhte
.
»pit Ungarn aber eine anbere mit

. fletnererQMume, welche eine gar»
be, wie QBeinhefeit, hat.

. . .. fine fpinis , colore pene fecum
bini rubri; finefpinis, flore mino«
ra; hierunter »erflehen 3. unb ©
SSauhin bie festere. -

« . fiue fpinis prima
; fo nennt Slu*

ftit§ eine Qlrt ber Stofe ohne Sta*
d)eiit unb mit groferet (Blume.

. linenfis ; tfl nid)t nur ber 25e»»

name, weld)en Sinne' ber ftneft*

fchen Stofe gibt, fonbern aud) bie

Benennung, unter welcher gerrart

unb ?0teriacim ben »eranberlt*

chcn 3bifch , ©bwarbeö aber bie

CameUtfcbe Pftanje »erfleht.

4 . fpinis carens, flore majore; be*.

beutet be» <5. 23aubin eine Qlrt ber

Stofe ohne ©tadeln unb mit grt>*

ferer SMunte.

« • fpinis fere carens, flore pleno

ex lafteo, errneo & rubro variega-

to, petalis exterioribus in initioru«

berrimis
; hierunter »erfleht 25br*

baa»e eine Spielart berPro»in$*-

vofe, mit gefüllter, milchweiffer,

fleifd)rother unb hochrotherSSlume,

# * fpinis recurvis, foliis glabris fe*

ptenis ,
calycibus tomentofis , feg-

mentis fubpinnatis, tubis longis bar.

bads ; biefe Qlrt , welche be» Sac«

fiel unb SSern wäd)fl , befchreibt

jpaller unter 1102 : 3hr Stengel

tfl niebrtg, unb mit jurüfgefrümnt*

ten ©tadjeln befest , ihre QSlätter

ftnb glatt, unbbeftehen auöfteben

f(eitleren SSlattlein ; ihre ißlattani

fase ftnb mit Äaren eingefaßt,

»weldie an ihrer ©pise £nü6chfw

tragen ; ihre 2Matt|ltele ftnb mit

-
ahn». 1
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abnltdjen Sarcn unb mit wenigen

©tacbeln befejt
;

tljrc Blumen ba»

fcen feinen ©erucl) ; ihr iielcb ift

filzig , unb feine \2lbfcbnitte halb

unjertbeilt, halb in Qucrftftfe jer*

fpaltett ; tfjve Ärotie ift weiß; ihre

©i'iffel ftnb , befonberb nad) oben

Hu, bavig, fo lang, -alt» bie ©taub*

faben, unb tti einanber oerwifelt

:

©ie beißt be» (Eäfalpin : Rofa lyl-

veltris albo colore; bet) Sfat, 5$dtl3

laut , unb gwingern: llofa fylve-

;ßris altera, flore albo, noftras; bet)

§ud)Ö : Rofa fylveftris afperior can-

•dida ; unb bet) % 33aubiTf : Roßt

fylvelfris, folio glabro,, flore peni-

tus albo.

Dofa fuaviffimi codoris in monte Pi-

lati , ift bet) ©ebnem eine ©piel*

art ber Simmtrofe.
.» . fubvfridis, fo nennt (5. Sau*

bin eine Slrt ber Stofe mit grnner

33lume, weld)e auf einer auf bie

Stechpalme gepfropften Stofe
fteben.

.» . fylveftris
, fcbeint bet) ©cftiern

eine ©pielart ber Simmtrofc su

fepn.

^ . fylveftris (filveftris) alba cum
aliquo rubro, folio birfuto , bct>CU*

tet bet) % SSaubin eine SIbart ber

tDiencr Stofe mit wetßIid)ienSSMu* ,

men unb jotigen flattern.

^ . fylveftris auftriaca, flore toto lu-

teo , hierunter oerßebt Söfüler eine

2lbanberung ber cfterreicbtfcbcn

Stofe mit gang gelber 23Iume.

. , fylveftris flore majore& ruben»

te, fylveftris, flore rubro, fo nen«

uen© 23aul)in unb 25ee>ler eine 2lb*

art ber uoiiben Stofe, mttrbtb*
Iid)ter grbferer ‘Slurae.

„ „ fylveftris, flore pleno , bebeu*

•tet bet) © Täubin eine anberemit

gefüllter üölunte.

. . fylveftris froftu majori hifpido,

fo nennt jfUtifeuet eine ©pieiart ber

rauchen Stofe mitgrofer unbbor*
ftiger gvucbt.

„ , iyveltris rubro hifpido ; bebeu»

^ÜWfflauß»tan, Tom, VHJi

tet be» ihm eine anbere mit rotßet

borfHgcr grud>t.

Rofa fylveftris humilior, fylveftris odo-

rata albo flore, lytcvunfCv fd)etnenf

€äfa(pin unb 5* Saubin eine nie»

beige Ulbänberung ber tPeimofe
mit wetjTer Slurne ju oerfteljen,

. , arbora live eglanteria flore du»

iplici, ijtbep Sarfinfon eine©pteK
art ber tPeinrofe mit gefüllten

SMume.
. ,,

.. fylveftris odorata , flore multt»

plici, fo nennt Sobel eine ©piel*

art ber ibilben Stofe mit gefüllter

2Mume.
, fylveftris odoratiflimo rubro flo«

re , bebeufet bep © Saubin oer*

nuitl)lid) eine 2lbart ber Simmt»*

rofe*

* fylveftris pomifera , fylveftris

pomifera Lobelis , flore rubello (ine

fpinis pumida, eadem forte praece.

denti pomifera minor , hierunter

eerßeben ^ena. So bei, Sale»- 1

d)amp, 3* «nb © Soaubtn eine

Slbclttberung ber rauchen Stofe

mit ffeineren grud)ten.

. -fylveftris pumila rubens, fo nennt

€. S5aubin eine Slbanberung ber*

jenigen Sfrt , meld)e Baller unter

1104 befebreibt.

^ fylveftris rubella parvo frutice,

bebentet bep % Täubin bicientge

Slrt, weld)e Malier unter 1 104 be*

fd)reibt: 5br ©tengel wirb einen

bis ?ween ©d)ube bod) , bat un*

ten feine , oben aber piele ©ta»
dbeln, unb treibt wenige 2lefre; ib»

re 23latter ftnb hart, unb befteben

auö brep ober fünf, feiten au» fte»

ben ober neun pmltd) fleinen unb

vunblid)ten Sölatrlein ; tbre 5Blu*

men (leben fajt einzeln auf furzen

borff igeti ©tielen , unb buben et*

nett febr angcnebmett ©evud), eine

fd)bne
,

grofe fletfd)« ober pttrpur» -

rotbe Grotte; einen .Iteld), wtebie

milbeStoTe, beffen 2ibfcl)nittemit

S5or|len unb fd)warjett SrftScbe«

eingefaßt ftnb , unb einen ruttbra

Ü \)
»»«
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wit93orjleh befejten ^rucbtfnotem

©ie beißt bei) ©orbuS : R°fa fyive»

ftrls tertia omnium minima.

Rofa fylveftris virginiana
,

flore majo-

re paiiido , fdpeiut he» Widern ei«

ne 2ibart Der tnrgitttfd)en Stofe

mit größerer unb blaffer ättume

ju bebeuten.
,

»

, . fylveftris virginienfis , hierunter

serßebt Siai bie v i rgin i f d) c

Stofe.

, . tertia, fd)eint bei) ©äfalpin eine

bluffe Slbänberung Der fremseft*

fdyen Stofe 3u fet)n.

. . verficoior , fo nennt ©. 33aubin

eine ©pielart Der proüttljrofe

mit bunter iSlume»

• • virginiana , calycibus integris

petalis longioribus
,
germinibus glo-

bofis hifpidis, pedunculis glabris ,

petiolis
v
carinatis villofis-, foliolis

ovatis glabris, floribus umbellatis,

tnrgitiifd)e Stofe , Deren Sylutter

glatt ftnb , aitS etmtnben 23lätt*

lein befielen , nttb auf fd)arfen

raueben. Die 5Mumen aber auf
glatten ©tiefen in £>o!ben beifa»

inen ftjen , nnb fuqelrunbe mit

23orßeti befejte grucbtfnoteu, unb

an ihrem Keld’e unjertbeilte 9lb*

fd)nitte haben , meleöe langer, als

Die .Krone, ftnb; 3hr ©tengef

wirb bis fed)S ©cbtibe bod), ur.D

treibt jimlicb siele Siejte , welche,

fo lange fte noch jung ftnb , fo

wie Die ©d)bSlinge , eine glatte

uub purpurvoib« Stinbe haben

;

ihre SMätter ftnb auf ihrer oben»

§ldd)c glänjenb unb grasgrün ,

auf Der untern aber blaulid)t

grün unb geabert, ftjen auf ge*

furdjten unb molligen ©fielen

,

haben Slnfäje , meld)e mit Barett

eingefaßt ftnb , unb begehen auS
brep bis fteben osalen iftlätrl in;

ihre SBlunten jeigen fid) im Srn*
bemonat ju fecbS ober mehreren

fcepfamen an Dem ©ipfel Der Ule*

fte} fte ftnbeinfach unb ohneöe»

ruch, uub habe» einen Kelch,
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welcher t>ott attTett mit furzen jja*

ren befejt , inumenbig aber mol*
Itg, unb befien Slbfchnitte fchtual,

lang uub nujertbeilt ftnb; ibve

Krone t ft blaßrotb
; ihre ©taufte

fäben weißliebt t ihre ©taubbeu*
tel gelb , unb ihre (Sriffel ponte*

ranjettgelb : ©ie ift febr bancr*

baft gegen bie Kälte , treibt siele

SluSläufer, aus welchen fieser»

mehrt werben famt , unb muß
übrigens , wie Die anbere ülrten

,

bebanbelt werben : ©ie beißt bet)

Wittern ’ Reta (virginiana) iner-

mis , foliis pinnatis: foliolis ova-

tis ferrafcis utrinque glabris
f

caiy-

eis foliolis indivifis.
* '

Rofa nno ramo luteos, ceteris puni-

ceos gerens , fiores fimplices, fye*

beutet bet) 23oerhaase eine ©piel*

art Der ofterreidyifchen Stofe, wel*

d)e auf Dem einen ^weige gelbe,

auf bem anbei« roth< Junten
trägt.

• • vulgaris fylveftris , folio fubtus

villolo, flore albo , hierunter fd)eint

33aiKant eine 2ibart Der TOtin*
rofe mit mifler Ißlume ju t>ers

ftebeiv

Rofaceus, fo nennt man eine 93Tu*

me, Deren Ärone# trie eine Sie*

fe, geilaltet ift, ot^er ^)flanjett,

Deren SSfunien fold>e Äronen
ben; unter Der lebten 93eDeutun3

tndd)en einige 9)f!anjen i>e^ Sour*

liefert unD ^onteDera eine eigene

Rofae citrinae
, fo UCtUlt ©e^net DtC

gelbe 9\ofe>

• • marianae fimilis qnarta» DeDfU*

tet^ ben Xragttö Dnö Äid)trc6s

lein mit getrennten <J3efd)led)*

tern»

• . marianae fimilis tertia , Stettin*

tev t>erftei)t er eine Spielart Dej*

feibtgen mit meifler 23lumc^

9 • fylveftris alterum genas, |o nennt

er bie tPeitwofe,

. . fylveftris prinium genus, bebett»

tet he»;. U;m bie iviibe Sfofe.
Rofa
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Kogßg Ko

Rofaefylveftris quarta Ipecies, bteritn*

tcr oerfiebt er biejenige 9Jrt ber

«Rofe, meld)e Malier unter nos
befcbreibt.

. . fylveftris fpecirs altera, fo nennt

©alecharnp feie tJPeinrofe.
_

• . fylveftris tertiuni geuus, fd)eiftt

bep&ragng eine 2ibart ber 3immt*

rcfe gu bebeulen.

. . fylveftris vulgare genus, l)ientU»

ter nerfieht er bie roilbe Stofe.

. . vernae non fpinolae, fo nennt

% üßaubjn eine SJbänberung ber

Simmetrofe. *

Rolea; Rofca radb:, bebeiltet bep

Stupp ,
§ttd)g , £heobor utib So*

beln bie Stcfenmurg.
Rosmarinum alterum ferulaoeum Dio«

fcoridis , fcbeint bep Sobeltt eine

9!rt ber t7:t0bclbc mit Sencbel«

blättern utib blättericfetem ©as
ntett gu fepn.

. . coronarium , hierunter petfie*

beu gjjattbiol, QlngutUara, £e*
bonaug, Vacuna, !$cna, Sobel,

©äfalpin , ©ated)amp, % Ga*
tuerer unb iöegler ben Stosma*
rin.

. . ferulaceum fertile Diofcoridis ,

cujus fernen cachoys dicitur
, fo

nennt 93ena bie bibanotifcbe £Tus*

bdbe.
. . primum, bebeutet bep Slnguitta*

ra utib (ü.'öuvatife eben bieje.

. . ftoeehados facie, tfl bep 211*

ptn ber crctifdje ©amanber.
. . fylveftre , fo nennt (iäfalpitt ei*

neSpielartbeffelbigeit mit breite*

renSMättern, 9)ierreg bie^tnbro*

meba mit poleiblättern , SLÜat*

tbiol unb (?. ©urante Suryf»
porfcb.

# , fylveftre ouv/uos
\

fylveftre mi-

nus, bebeutet bep ßluftug unb %
(Seltnerem ben eifcnvoftfarbigett

Sicfenbaum.
. , fylveftre minus noftras, hier*

unter terftebt ^arfinfott bte 2Jn*

bvomeba mit pclepblatterti.

. , fylveftre five bohemicnm Mat-
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thioli » fo nennt ©aledtamp bett

©ulpfporfd'.
Rosmarinus, StOßmarin , ifi ntdlt

nur bie SScncnntmg , unter mcl»
d)er 2d)ec-pl)rnft unb SlngntUara

eine gvofere ©pielart beg breit*

blätteridrtevt UaferBrauteß»
93rnnfe!>5 aber , £ragus?

,
^ud)g,

Surtter unb Sonicer, unb über*

baupt bie (Sergte itt ihren iB ererb*

mwgen ben Stcematirt öerftehen

,

fonbern auch bep ben weiften neue*

ren$Pflangetifunbtgett eine ©attung
fangen mit gween frommen

,

langen , einfachen unb mit einem

3al)tt eerfehenetr ©tattbfäben utib

einem ©taubmege, bevettSSIumen*

frone ungleid) ifi , ttttb gmo Sip*

pen hat, bapott bte obere etitgmep*

geteilt tjt

:

®?att fennt bisher nur

eine mähre 2Irt.

. . cfficinalis, gctvclntltdter Stoß*

marin; btefc ©taube mächft in

©panien, Saugttebof, Italien, itt

ber ©dtmetj , in ben 9)Jorgcn!äns

bertt , unb porttemltd) ben ©alt*

laa auf Äugeln milb: fd)r©tett»

gel mirb tu ©ärtett oft big jeh«t

©dnthe hoch, unb jertheiltftd) ba*

fclbft in fehr Ptele Slcfte; ihre SMät*

ter finb gletd)hreit unb fchinal

,

gumetlen etm«g breiter
; auf ihrer

ohern Slache bunfelgrun unb glatt,

auf ber untern aber meifjltd)t utib

mit {feinen ©rttbdiett befäet, unb

an ihrem Staube umgerollt; ihre

SSluttieti haben einen fehr ange»

nehmen ©erueb uttb geigen ftd),

pornemlid) tm ^radtmonat, itt

benöBinfelttber SMättcr, meifft’tig

fed)g big gm'olf bepfamen ; ihr

Äeld) ifi etmag ftlgig unb ttt ^mo

Sippen getheift , p'ooott bte obere

brep gütige fuvge Bahne hat, bte

untere aber itt gmeett grofe unb

brepefige ülbfd)nitte gerthetlt ifi

;

ihre Grotte tlf bläuHcht, obermet#

ttttb blau gefleft ttnb gebupfelt;

fte thetlt ftd) gleid)fallg in ;mo

Sippen , beten bie obere aufredyt,

Ä h 2 gu*
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gurufgebogen, ttnb bi# onfbfe fielfi

te in gween Slbfcbnitte gerfpalteu

,

bic untere aber tu bret) eprtmbe

Sappen geteilt in, tut rer trdehnt

bev mittlere gr&ferift, nnb gleid)*

fam auf einem ©tieie figt j ibr

©riffel i|l gang l’urg etitgwenge*

(palten : ©ie tfl gimHcb bauet»

«nb [iö (t auch in unfern ©e»
gettbett unter freucm jjtmmel au»,

wann ber QBtnter nidjt fct>r Ealt

ifi, befonberö wann fte in einem

fd)led)ten unfrud)tbaren, trofeneu

unb fanbtgen Soben ftebt : Öllau

fann fte feljr leicht au# ben 0wei*

gen gteben, bie man im ^rtti)Iing

«bfebneibet, unbin etn «Bett non

frifd>er letd)ter Gebe fegt ; Jäheit

fte ba einmal öBuvgeln befommen,

fo perfegt man fte ant beftett gu Sin»

fang beb Grnbenionat#, ober wann
-eb albbamt niebt gefd)el)en fann

,

-er(l ttn folgenben ÖJterg babin, wo
fte bleiben feilen : 3bre woblrie»

d)ittbc , bitter nnb gewurgbafte

SMöttev unb SBIumenfeldje beft»

gen , permbge eine# flfidltigen

«Del# , welche# mit bargigen Se»
ffanbrljeilen permifdbt t|l , unb in

gtmltcbev Stenge burd) ebttmfebe

Äunflgriffe baraub erlangt wer*

ben fann ; erfnfd;enbe , tieroeti*

fiärfenbe, evl)igenbc unb gertbet»

lettbe .fünfte ; fte Hunten alfo ent»

Weber mit -iBeitt ober Gfig äuge*

trübt unb gef'odbt, ober in ihrem

wefentlidjen £ele , ober in ihrem

gebrannten ÖB affet , ober in bent

barüber abgegogenen ©eifte, ober

frifd) mit guter abgerieben, inal»

len sdllett mit Diutett gebrandet

werben, wo bie Öirt ber &ratifbctt

unb ihre Urfadte foldte ÖFctttel er*

forbert ; oorguglid; l)«tlfain bat

man fte in &opffd)mergeti , Sab*
mutigen unb ©ddagfiujfen f bie

nicht e«n allguptelcn ober gu febr

evt)igteu ©äften betrübtem unbin
enum miijaUetibeu Sauei/ftuiTe

,

- unb auferltd) in inuerioffeueni ©e*
blute „unb i» bent Traube gefun«
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beit , ihre «Blumen geben bent tut* 9

gartfcben^Bafferfeineridnitebnilicb*

feit, unb ben großen Sl)eil feiner

£>et!#fvdfre : ©te beigt bet; ©e#*
«cm : Rosmarinus alter ignobilior; \

bet) ^5 * ^ößubttt l Rosmarinus coro-
nai ius fruticofus ignotior

; bei) §Q?0*
ttlOU t Rosmarinus bortenfis

, la-

tiore folio; bet) G, Saul)tn : Ros*
I

marin us fpontaneus
, latiore falio

;

«nb bet) <Sot’bu6 : Rosmarinusfyl-
veftris feu major.

Rosmarinus almerienfis, flore majore 1

fpicatopurpurafcente; bcbCUtet bet)

Sournefort eine aimenfd)e©piel*
avt be# Kcömarinö mit grofett

rotl)Hd)ten Slurnen, welche in Sieb*
reu bepfamen fiebert.

• t coronarius fruticofus (ive nobi«

Hör anguftiore folio; [)tCt*UtUei
4

t>ei*s

gebt 3- Sau bin eine anbere mit
Kbmdlemt «Blattern.

• • foliis felino fimilibus, quae ii*

banotis legitimaTiteoplirafti perpe-

ram filer creticum
; fo nennt Seilt f

oennutbitd) eine «Ubart be§ liba*

rtotifd)ett Pegelneftca mit rau*

ben ©amen.
• . folio extremo reflexo J ifl bep

jpermattn etne2lbartbe6Kc0tna*
rins, beren Slatter an ibver ©pi*
ge umgebogen jtnb.

• • folio variegato; bebeutCt bei)

Sourne fort eine attbeve mit gelb

gefüllten «Blattern.

. • horteniis anguftiore folio; hier*

unter öerflebt G. Sau bin eine an»

bete mit fdjmdlerett Siattern.

t bortenfis anguftiore folio argen-

teus; fo nemitSouruefort eine an*

bere mit fci)md[ern unb metg ge«

^reiften Sßidttertu

» 9 hortenfis anguftiore folio aureus;

bebeutet bet; tbm eine ’aubeve mit

febradiern unb gelb gefireiftett

Sldttern.

. • minor live tenuifolius; btetun*

ter pergebt ©eöner eine anbere

mit fd)ntdlein, unb gang igtunett

Sidtmn,,
Ros»
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Rosmarinns feptentrionaüum five myr»

tus noftra ; fo nennt SSafnmfer bte

gemeine tTSyriea.

. , fpontaneus, folio eleganter va-

riegato ; bedeutet ben 2d£>rhaa»e et»

ne Sibdnberung be£ Uoemartnö
mit breiteren unb fd;btt gefireiften

©laftertj«

v . fpontaneus five latifolius, folil

apice in hamum curvato > IjicfUntCC

»erfreht er eine anbere mit breite»

ren flattern, beren ©pije urngc*

frnnmtt tft.

. firiatus five anreus ; fo nennt

tparfinfon eine anbere mit gelb

geftreiften Slättern.

Roiaiaccium ; bebeutet in Italien bett

Selbmon.
Roffoiis; tft ber ©attunggname ,

melden SIbanfott bem Sonnen«
tbau beplegt.

Roftrvun porcinum
; hierunter Der*

fh’ht ©obondug unb £haliug bett

YHcncbstopf.
Rota ; fdjeint in Scngbabcn eine

Spielart be6 fcbefigenKcbresju
fe»n.

Rotaceae; fo nennt Sinne' in feinem

natfirlid)en Scbrgebdube eine gan»

je £)rbnung »on ipftanjcn , mckbe
ben €n$ian, bte 2Utgelrel)re

,

bie (Lbirotiifcbe, ©ivertifdie utiö

^ottonifebe pflanje, bie fyft»

machte, ben ©auebbeil, bie

tErientale, ben<£ertunMunb ba$
SamoeEraut unter ftd) begreift«

Rotang; ift nkbt nur ber (Bepname,
ben Sinne', fonbern aud) ber @at»
tunggitame , ben >Pifo unb 2lban»

fon tem Uotattg belegen, f
Rotanga ; tft ber ©attungSname, bett

U)m Submig^ttnb SBbbmer geben.
Rotatus, tabformig, fagtmanüctt

einer SSlumenfrone , belebe faft

gar feine 0lMjvc, fonbern ftatt ber»

felbtgeu nur einen 9fing bat,

Rotunäatns, gerünbet,fügtman Mit
einem SMatfe o-ber anbern £betle

einer ^Bflanje , rcekber an feinem

»orbern <£nbe rutib julauft.

Roiunäus , mnb, fo nennt man ein

53latt, ober einen anbern £betl ei*

tter (pflattje , mann er feine ©in»
fei ober <5fe bat.

Royen , ift ber fftame jmeper noch le*

benber grofer bolldnbifd)er$rduter*

funbtgen,2Ibrtanöan9tot)en,ebma*

Kger'offentltd)erSebrerberd£rduter*

funbe unb nunmehriger Setjrer ber

materja medica.auf ber bol)en@d)U*

le ju S eiben , t>ott melcbent mir ei»

ttige Sffeben über bte ^ergUeberung

unb sßorjeigung ber ©emdebfe»

,
unb über bte 2lnnel)tnltd)£ett,

Oliijlicbfett unb SJlotbmenbigfeit

ber spflattfenfenntntf; , ein fcf>c

fcbbtteS ©ebid)t ftber bie 33egat*

tung ber ipflanjen , unb etn tßer*

jeidjnii; ber ju feiner >$ett in bem
burd) feine ©orgfait. febr berekber«

ten botantfeben ©arten ju Seiben

»orbanbenett ©emdebfen, in mel»

tber er einer eigenen feljr naturli«

tbenDrbmmg folgt, buben; unb
2)a». »an 9iot)ett, ein 23ruberg*

fobn be« »orbergebenben unb 91 ad)»

feiger itt feinem elfteren SJnjte

,

ber ftd) burcl) bie 33efcl)reibungett

neuerer feltener ©emdebfe, bte er

betten Sinne'ifcben ©djrtften ein*

»erleiben lagt , burd) bte «öerbefie*

vung ber alten S3efd)retbungen

,

unb burd) bte ©rmciterung uttb

^Bereicherung beg Setbenfd)ett @ar«
ten§ grofe 33erbienfte um bie dfrdu»

terfunbe Ijar : 9iad) ihnen bat Sin»

ne' bte folgenbe ^flanjengattung

benannt.

Roy aut, Royenia, 2?oyettifd)e PjTatt*

je , SMafetnnS ift nicht nur ber

©attungSname,' melcben djou*

foutt ber defclifcben pflattje be»*

legt

,

fonbern aud) be» Sinne'«

Snbmig, SSobmern, Slbanfonunö

©tiüerit eine ©attuug »pflanjett

mit ,;el)en ©taubfdben unb jmeett

©tattbmegen, beren ÜBIumenfekf)

frugf&rntig, beren ©lumenfrone

an ihrem ©aume umgerollt i(i

,

unb auf einem ©tufe , unb bereit

©amenfapfel au^ »lor ©tbalett*

£>i) 3 ftitfen
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gt'Fett Befielt, aber nur eine Jette

f)«t : Sinne' fxit Pier Slrten
;

roel*

d)e alle auf bem SScrgebttrg ber
• guten jjofnung gu paufe gnb.
Royena lucida, foliis ovatis fcabriu-

fculib; helle Koycttifche Pflange,
mit eprunbett unb etmaS rauben
SMattevn : 3hr ©tettgel wirb btS

gehen ©chuhe hoch, tittb treibt att

aßen ©citeti Siege, fo bag matt ei*

neu orbentltdieti 9© i p fe l bilbcn

Faun
; 5Bre SSIatter Baben einen

frBbnen ©lang , bleiben baS gange

SaBv BinburcB grün unb feen mech*
felSmeifeanben Siegen ; it>re 23Fu*

tuen gehen an bei* ©eite ber Siege

tn ben SBtnFeht ber SSldtter : 95?att

Fatui fte attS ben Jtneigen jieBen

,

bie man fo lange fte noch jung ftnb,

einlegt, unb nach gmep ober bre»

fahren , mann fte SBttrgeln genug

Baben , non ber alten ipßange

nimmt : ©ie Beigt in ber Sefdjrci*

bung beS (Slifforttfchen ©artenS

:

Royena foliis ovatis,

t . glabra, foliis lanceolatis gla-

bris; glatte Xoyetiifche pflange,
mit langenfbrntigen unb glatten

flattern; africaitifcBe Jjeibelbee*

vett : 3tyr ©tengel ifF Bolgtg
;

ihre

SSIatter glefdien ben Stichs * ober

STFyrtenblattcrn ; ihre ffilumen

ftnb meig unb Bangen unter fid)

:

©ie mug unter ben Pomeranzen*
uttb STTyrtenbdumen in einem ge*

meinen ©emäd)SBaufe ober int

©laStroge gehen, unb, miebiefe,

BeBanbeltmerben
;
geig ebenfalls

fo fcBmer gu permeBren, all bie

erge Slrt ; mitt matt aber einen

SSerfuch mad)eti, fo mug matt bie

Jmetge etttmeber im ©rnbemottat

einlegen , ober im Jjeumotiat ab*

fd)ttetben unb in £opfe fcgett , bie

man ben ©ommer über im ©cBat*
ten, tm QBinter aber unter einen

gemeinen ©laStrog gellt : ©ie
Beigt in ber 2?>efd)retbung beS ßlif*

fortifcBett ©artend; Royena foliis

lanceolatis,
'

Royena birfuta,foliis lanceolatis liirfu« ,

tis; gottge Koyenifcbe Pflangc t

, mit Tangenfbrmtgen uttb jotigen

SSIdftern : 3Br ©iettgel tghoigfg;

tBre iSlatter Baben einen gang glat*

ten Dtanb, unb gleidiett ben Kos*
marinbldttern, nur ftnb ge etmaS
breiter : 9)Jan Fann fte , mie bie

glatte, fortpgangeit, unb mug ge
eben fo beBanbeltt.

• . villofa

,

foliis cordatis oblon-

gis fabtus tomentofis ; t aud) t

Koyenifdie pgange, mit Bergfor*

mtgen, IatigiicBten, unbattf ihrer

untern §Iad)e geigen SSlaftern

:

©ie Bat otele SleBnlichFeit mit ber

Beller. , unb gleichfalls einen Bol»

gtgett ©tengel
; aber tBre Siege

ftnb raud) , oDal ober IdnglicBt

,

an ihrer ©runbltme Bergforntig

,

auf ihrer untern §(5d)eglgig unb

göttlich Rumpf, unb geljctt auf Für*

gen rauchen ©fielen; ihveSMimtcn j

feen eingelti in ben QQtntetn ber

95Iatter auf eigenen rauchen ©bie*

len, meldtcfo lang, als bieSMtt*

men felbg ftnb, unb bangen über

;

unter ihrem SMumenFeiche gehen

gmo epvutibe, fpigige, tmb etmaS

havige SSIattbeFett , meldie etmaS

grbfer ftnb , als ber SBiumenFeld),

unb baib abfailen , einattber gera*

be gegen über.

, . foliis acute
,

dentatis & veluti

fpinofis , flore luteo ; bebeutet Bep

Äougoutt bie üofeltfdie pgange.

Royoc •, tg ber iSepname , welchen

Sinne' feiner britten Slrt inbtani*

fd)cn tTIaulbceregtbf.

Rubea , v. Rubfa.

Rubella; hierunter oergeBen einige

bie meergrasartigeS'ledite.

Rubeola ; tg ber ©attungSttame, mel*

d)ett Joumefort , SMnbaatte, 21*

banfott, Submig unb SßbBmer bem
(CreugEraute beplegen ;

unb oor*

malS S) aller einigen Slrteu beö

XPalbmeigerd beplegt.

. . alpina faxatilistenuifolia J fcheint

Bepfeoccoiie, 0lat Unb ©cheuch*
gern
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gern eine Spielart be§ moraftigen fort bad bveitblatterid?te Cveug*

JUbErauteö gu bebeutett. , traut.
Rubeola lufitanica afpera, floribus puf-

ft ubeola anguftlore folio ; fo tlCUtlt

'Teuvnefovt ba6 fcbmalbütterid)*

i 'migcraut.

• . arvenfis; arvenfis repens cae-

rulea ; bebeutet bet? % ßamerem
mit ß. töaubin bie öeranbifdje

Stfer'ffauje.

, . «.-eruiea ereßior elatione ; iß

bet) 3. Saul)tn ber 2itern>albmeis

fter.
(

. . 'cretica foetidiffima frutefcens

myrtifolia , flore magno fuaveru-

V beute; hierunter t>erftel)t £ourne«

fort eine febr fftnfenbe ülrt beö

ßrcuirrutitce mit (laubigem
©tengel , mit itlyrtenblärtcrn,

unb mit grofeit rbtblid)ten Ü5lu«

men, meld)e , fo miebiebret? foU

genbe iußanbien gu .häufe tjr.

4 .
cretica incana ,

floribus purpu-

rafcentibus ; fo nenntet eineanbe*

re befntubte ülrt, beten SMumen
eine matte spitrpurfarbe haben.

, . cretica faxatilis frutefcens flo-

re flavefcente ; bebeutet bet) tbm
eine anbeve , meldje auf Steinen

toacbft, unb einen ftaubigen Stein

gel, unb gelblichte ©iumen bat.

, . cretica faxatilis fruticofa> gal*

lii folio, flore purpuro* violaceo

;

i)tcruntev t>cvftel>t er etne andere,

meld>e gleichfalls auf ©feinen
mädifti -unb einen ftaubtgeti Stein
gel, SSMatter, tote ba-o üabhYtut,

i unb Ü3 linnen, bie aus ber ^urpttr#

in bie Piolenfarbefpielen, hat-

, -. echiuata faxatilis; fo nennt ß,
23aul)tu bie Paillantifdje ITiaucrs

1
Pftatige.

• • foiiis o&onis , feminibus hifpi-

dis, ex-fummo, cauie paniculata ; ,

|

bedeutet bei) Jpallevu ben .wahren
tPalfcmeifter*

, • • foiiis quaternis, feminibus gia-

|i £ bris , floribus umbeliatis
; l)tei‘Utls

tev tmfteiji er bie&rauneivurseU

I

• iatiore folio
; \\% bei; Souvnea

purafeentibus; fo nennt er eine por*

tugteftfdje raucl)e ülrt b
v
eö (Lreuji

Erautes mtt vbtl)Itd)ten 2Mumem
• • maritima

j
bebeutet bei)

Sinnet rnerte 2lrt biefer ©attung*
• • maritima afpera ; I)terunter fcbetltt

ffiaubitt eine raube Ülrt bevfeU

btgen t>erf?eben, me!cl;e an bem
©trattbe mad)j?*

• • minima alba; fo Itetmt 9Koi‘t<

fon t>a£ Kleine ÄabEraut«. .

• * montana odorä ; bebeutet bei)

<£ 23aul)in ben xvatytn Walt*
meifien

• « orientalis foetida fruticofa fer-

pylifolia flore parvo fuaverubente;

bierunter perftebt SPurnefort eine

fünfenbe morgen (anbifdK ülrt beö

(Lr eugEr auteö mit (laubigem

Stenge!, ßhienbclblatteru , unb

fleinen rhthltchten ÜSluitteh.

, orientalis , foiiis gaiiii
,

flora

multiplici ex viridi flavelcent* ; fo

nennt er eine anbere morgenlanbts

fd)e Ülrt mit flabEraurblattern

,

unb t> t e Ifa ch e n grimge!bUd;ten

SSlumen.

, . orientalis minima , flore purpu>

rafcente; bebeutet bep if)m eine an«

bere fehl* flehte movgen!atiDifd)e

ülrt mit rbtl)üd)ter 5?!ume.

, .. parva , flore caeruleo fe fpar

gen*; bierunter oerftebt 3* 25au*

bin bie öd)erarbifd)e ülipctt*

pflange.

. ,
quadrifolia, cauie ramofo flacci*

do, floribus trifidis; fo UfHtU Äal»

ler ben Sarbermalbtneifter.

. . faxatilis , bebeutet bei? ß. Ü5öu*

bin baö Eleinfte Habfraut.

, . faxatilis «ipina, hierunter
fd)eint 35occone eine Spielart bed

irlcincn ßabErauteö gu oerfte*

ben,

. . faxatilis alpina , -tenuifolio ,

floribus incarnatis, fo nennt er Per*

mutblid) etije Ülbart beö moraftu
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Rubeola vulgaris quadrifolia laevis, flo*

ribus purpurafcentibus
, jb nennt

er bte »raunenmrjel,
.Rubertiana, bet eiltet bet) Q>aj'alptn

baö Sftupredjtöfraut.

Rubi alia fpecles , Ijtevimtev t>ev|M)t

(Seiner eine Spielart ber gemei*

mn Himbeere oljtte ©tadjeln.

. facio i'entico iublanta, fo nett*

nen ^'ena unb üobel eine nuSlans

fcifd)e 2lut btefer (Wartung,

fcs ficbcn^rt

/ 973 Ru

/ gen ßabFratiteS nrit rMtjU^tm

./ S3!umen,

Rubeola fupina» fpica longiflima , be*

beutet be» £ouvnefovt baS dreus*

Jvaut von PTContpellier.

• -vulgaris quadrifolia laevis, flo*

ribus albis , hierunter verMt er

«Ine ülbdnberung ber Braune*

rmtr$el mit ganj weiften 231ue

«neu,

. . j
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